
In großen Höhen gibt es keinen Spielraum für Fehler. 
Absolute Zuverlässigkeit ist bei Jet-Triebwerken 
überlebenswichtig. Wenn Sie ebenso hohe Anforderungen 
an die unterbrechungsfreie Leistung Ihres Druckluftsystems 
haben, dann ist die Premium-Instandhaltungsvereinbarung 
der Serviceplan, der alle Ihre Bedürfnisse abdeckt.

Premium-Instandhaltungsvereinbarung

Service ohne 
Einschränkungen

Eine Premium-
Instandhaltungsvereinbarung lässt  
keine Wünsche mehr offen. Sie bietet 
ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit festen 
jährlichen Kosten für die Laufzeit 
der Vereinbarung. Dabei beinhaltet 
sie nicht nur sämtliche geplanten 
Wartungen, sondern auch Sondereinsätze 
bei ungeplanten Ausfällen inklusive 
Originalersatzteilen.  

Sie müssen sich nie wieder Gedanken 
um Produktionsausfälle oder ungeplante 
Instandhaltungskosten machen. 
Lebensdauer, Wertschöpfung und 
Effizienz Ihres Druckluftsystems steigen 
erheblich, und die Lebenszykluskosten 
sind kalkulierbar.

HÖHENFLÜGE FÜR 
IHR UNTERNEHMEN



Zuverlässigkeit mit einem 
klaren Vorteil

Unsere Servicetechniker führen nicht 
nur alle geplanten Wartungsarbeiten 
durch, sondern erkennen und beseitigen 
außerdem auch Probleme, bevor sie 
entstehen. Dabei profitieren Sie von 
den neuesten Entwicklungen aus 
unserem Forschungsbereich.

Sollte sich herausstellen, dass die 
Zuverlässigkeit des Druckluftsystems 
nachlässt, dann wird zustandsabhängig 
instand gesetzt, um die Lebensdauer Ihres 
Kompressors zu verlängern. Sie erhalten  
damit die bestmögliche Energieeffizienz  
für Ihr Druckluftsystem. 

„Durch die Premium-
Instandhaltungsvereinbarung 
entfallen komplizierte 
Budgetgenehmigungen, 
und die Abdeckung aller 
Reparaturrisiken durch  
Atlas Copco gibt 
große Sicherheit.“

Nehmen Sie sich die Sicherheit, 
die Sie brauchen!

Ihr Vorteil: Sie können sich auf Ihre  
Produktion konzentrieren, während 
Atlas Copco die Verantwortung für 
Ihr Druckluftsystem übernimmt.

Kontaktieren Sie noch heute Ihren  
Atlas Copco-Berater!

VOLLE 
ABDECKUNG

MAXIMALE 
VERFÜGBARKEIT

HÖCHSTE 
EFFIZIENZ

FRAGEN SIE SICH …
Welches Risiko gehe ich ein, wenn ich keine Premium-
Instandhaltungsvereinbarung abschließe?  
Auch wenn Wartungsarbeiten professionell durchgeführt werden, fallen 
nutzungsbedingt zusätzliche Reparaturen oder sogar Überholungen an. 
Dadurch entstehen neben zusätzlichem Verwaltungsaufwand vor allem 
ungeplante (Ausfall)Kosten. Mit der Premium-Instandhaltungsvereinbarung 
sind sämtliche Reparaturen und zustandsabhängig anfallende Überholungen 
abgedeckt. Ihr Druckluftsystem ist immer auf dem neuesten technischen 
Stand, und Sie erzielen eine hervorragende Energieeffizienz. 

Wie garantiert eine Premium-Instandhaltungsvereinbarung  
maximale Verfügbarkeit?
Eine Premium-Instandhaltungsvereinbarung bietet alle Vorteile: erfahrene 
Servicetechniker, die zum richtigen Zeitpunkt Atlas Copco Originalteile 
einbauen, garantieren dauerhafte Zuverlässigkeit auch zwischen 
Wartungsterminen. Proaktive Instandhaltungstätigkeiten verhindern, 
dass Probleme eskalieren und Kosten explodieren. Und dann ist da noch 
der priorisierte Notfall-Support mit garantierter Reaktionszeit, sowie die 
optionale Fernüberwachung mittels SMARTLINK..

Was kostet mich maximale Verfügbarkeit, wenn ich sie selbst arrangiere?
Sie müssen alle Teile auf Lager halten, und ein spezialisierter 
Techniker muss rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Trotzdem 
können Sie ungeplante Kostenspitzen nicht ausschließen. Die 
Premium-Instandhaltungsvereinbarung kann das, denn sie deckt alle 
Eventualitäten zum fest kalkulierten Preis ab.

Warum ist eine Überholung in der  
Premium-Instandhaltungsvereinbarung enthalten?
Alle technischen Systeme verlieren durch intensive Nutzung auf Dauer 
an Leistung und Effizienz. Der Einbau der neuesten Kernkomponenten 
verhilft Ihrem Kompressor auch nach langjährigem Einsatz wieder zu 
höherer Effizienz und Zuverlässigkeit. Das Risiko für diese hochwertigen 
Komponenten ist dabei vollständig abgedeckt, und Sie erleben keine 
teuren Überraschungen. 

Premium-Instandhaltungsvereinbarung

www.atlascopco.com

ALL-
INCLUSIVE

29
35

 3
14

2 
20

 –
 A

pr
il 

20
15

 ©
 A

tla
s 

C
op

co
 A

irp
ow

er
 n

.v
., 

B
el

gi
en

 –
 Ä

nd
er

un
ge

n 
oh

ne
 v

or
he

rig
e 

A
nk

ün
di

gu
ng

 v
or

be
ha

lte
n.


