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Wir bringen nachhaltige ProduktiVität

Als echter Servicepartner verstehen wir Ihren Bedarf  
an zuverlässigen und effizienten Druckluftlösungen  
hoher Qualität. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass  
Ihre Anlagen bei minimalen Gesamtbetriebskosten  
maximal verfügbar sind, was eine angemessene  
Verwendung von Ressourcen darstellt. Das nennen  
wir nachhaltige Produktivität.

www.atlascopco.com
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Wir unterscheiden 
nicht

Wir sind stolz auf unsere Marke, Atlas Copco. Unsere 
wegweisenden Innovationen stehen in der Luft- und 
Gaskompressortechnik seit vielen Jahrzehnten an der 
Spitze. Durch die Beherrschung und Perfektionierung 
der verschiedenen Verdichtungstechnologien haben wir 
umfassende Einblicke und praktisches Know-how gewonnen.

Das hat zur Folge, dass unsere Kompressoren, Trockner und 
Zubehörartikel zuverlässig qualitativ hochwertige Druckluft 
liefern, während unsere kompetenten Serviceleistungen 
optimale Kosteneffizienz und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen 
gewährleisten.    

In vielen Fällen stehen unsere Maschinen jedoch Seite an 
Seite mit Anlagen anderer Marken. Auch diese Maschinen 
müssen gewartet werden. Für Sie als Kunden kann es 
unnötigen Aufwand bedeuten, Instandhaltungsleistungen 
mehrerer Anbieter in Anspruch zu nehmen: zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand, komplizierte Planung und 
möglicherweise mehr Ausfallzeiten.  

Daher bietet Atlas Copco an, sich um Ihren gesamten 
Servicebedarf zu kümmern.

Vielfalt ist uns 
Willkommen

Statt nur Maschinen und Anlagen von Atlas Copco zu 
warten, können wir uns auch um sämtliche Kompressoren 
und lufttechnischen Anlagen in Ihrem Kompressorraum 
kümmern. Nicht nur um die Produke von Atlas Copco, 
sondern auch um alle anderen Marken.

Unser Credo lautet, jede einzelne Maschine mit 
derselben Sorgfalt zu behandeln. Durch die Verbindung 
der präventiven Wartung für Anlagen von Atlas Copco 
und von anderen Anbietern bieten wir Ihnen ein 
gestrafftes Paket, durch das sich Ihr Verwaltungs- und 
Planungsaufwand verringert. Dies führt zu maximaler 
Verfügbarkeit Ihres Druckluftsystems. Wir gewährleisten 
die Zuverlässigkeit Ihrer gesamten Druckluftanlage, 
ebenso wie die Qualität der Druckluft.  

Kurz gesagt: Wir machen Ihr Leben einfacher, indem 
wir Ihnen sämtliche Serviceleistungen für Ihr gesamtes 
Druckluftsystem aus einer Hand anbieten.

Wir glauben an 
gleichbehandlung

Die Aufnahme anderer Marken in unser Serviceangebot bedeutet nicht, dass wir 
Abstriche machen. Wir tragen den Unterschieden Rechnung und nehmen die 
Anforderungen jeder einzelnen Maschine ernst.

Unsere qualifizierten Servicetechniker befolgen die Wartungsempfehlungen des 
Erstausrüsters. Sie verwenden die Teile und Leistungspositionen, die für die 
erforderliche Qualität sorgen und den Vorgaben für die jeweilige Maschine entsprechen. 
Ihre Ausbildung, ihre Erfahrung und ein flächendeckendes Netzwerk für technischen 
Service versetzen sie in die Lage, hier denselben hohen Standard wie für Produkte von 
Atlas Copco anzubieten.

Wollen Sie in den Genuss der Vorteile unseres Serviceangebots aus einer Hand 
kommen? Wenden Sie sich an Ihren Atlas Copco Vertreter vor Ort, um zu erfahren, 
welche Möglichkeiten sich für Ihre spezielle Druckluftanlage bieten.

uni Parts

Das Herzstück unseres Serviceangebots für andere Marken ist das UNI Parts-Programm. 
Diese Teile werden über das globale Anbieternetz von Atlas Copco oder beim 
Erstausrüster bezogen. Sie entsprechen sämtlichen Qualitätsstandards von Atlas Copco 
und werden individuell für die jeweilige Anlage und Anwendung ausgewählt, sodass sie 
den erforderlichen Spezifikationen entsprechen oder diese sogar übertreffen. Aus allen 
diesen Gründen sind UNI Parts Teile, auf die Sie sich verlassen können.
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