
Da selbst das Vergessen einer einzigen Zutat ein 
wundervolles Gericht verderben kann, ist es eine gute 
Idee, alle notwendigen Teile vor Beginn zurecht zu legen. 
Mit Atlas Copco-Service-Kits erhalten Sie alle Originalteile, 
die Sie für Wartungsarbeiten benötigen.

Service-Kits

ALLE NOTWENDIGEN ZUTATEN

Qualität in einem Paket

Wenn Sie vergessen, ein Teil zu bestellen, 
können dadurch Wartungsarbeiten 
unvollendet liegen bleiben. Dies führt zu 
einem zusätzlichen ungeplanten Stillstand 
Ihrer Produktion. Als Hersteller wissen 
wir genau, welche Teile für jeden Service 
benötigt werden. Diese werden als ein 
Paket mit dem Qualitätsversprechen von 
Atlas Copco-Originalteilen angeboten.



Zeit und Geld sparen

Jedes Service-Kit entspricht 
einer einzigen Atlas Copco-
Teilenummer. Dies minimiert Ihren 
Verwaltungsaufwand, denn Sie können 
eine einzelne Bestellung anlegen, die 
einfach nachverfolgt werden kann.

Darüber hinaus kostet ein Service-
Kit weniger als die Summe seiner 
Bestandteile, wenn sie einzeln 
bestellt werden.

„Die Verwendung 
von Atlas Copco 
Service-Kits hat die 
Ersatzteilbeschaffung 
rationalisiert. Es vereinfacht 
uns das Leben.“

Alles, was Sie brauchen

Treffen Sie die richtigen Vorbereitungen 
für einen reibungslosen Serviceeinsatz. 
Bestellen Sie Ihre Atlas Copco-Service-
Kits und Sie erhalten alle notwendigen 
Zutaten in einem einzigen Paket.

Wenden Sie sich noch heute an Ihren 
Atlas Copco-Berater!

FRAGEN SIE SICH…
Was kostet es, Teile einzeln zu kaufen?
Abgesehen von den höheren Beschaffungskosten von Einzelteilen 
besteht die Gefahr, ein wichtiges Teil zu vergessen. Der zusätzliche 
Service, der deshalb erforderlich ist, führt zu zusätzlichen 
Stillstandzeiten und allen damit einhergehenden Kosten. Oder Sie 
beschließen vielleicht, das Teil nicht zu ersetzen, doch dies erhöht 
das Risiko eines Ausfalls. Da alle Teile eine festgelegte Lebensdauer 
haben, ist die Einhaltung des richtigen Wartungsplans die einzige 
Möglichkeit, optimale Zuverlässigkeit zwischen Serviceeinsätzen 
zu gewährleisten.

Was ist, wenn ich billigere Teile beschaffen kann?
Nachgebaute Ersatzteile werden nicht speziell für Ihren 
Kompressor oder Ihre Vakuumpumpe gefertigt, daher setzen 
sie die Sicherheit und Leistung Ihres Druckluftsystems aufs 
Spiel. Es ist wahrscheinlich, dass Nicht-Originalteile eine kürzere 
Lebensdauer haben, und sie erhöhen die Gefahr einer geringeren 
Kompressorleistung bei höherem Energieverbrauch. Die besonderen 
Anforderungen im Hinblick auf Luftqualität und Leistung, die 
zur Auswahl unserer Produkte geführt haben, werden nur dann 
erfüllt, wenn bei Servicetätigkeiten ausschließlich Originalteile 
verwendet werden.

Wie weit kann ich die Teileverwaltung vereinfachen? 
Atlas Copco-Service-Kits bieten vielfältige Einsparungen bei 
der Logistik. Vor allem müssen Sie keine Zeit für die Auswahl 
der richtigen Teile für den nächsten Serviceeinsatz aufwenden. 
Die Bestellung der Teile wird auf eine Position reduziert, und die 
Nachverfolgung ist genau so einfach.

Service-Kits

www.atlascopco.com
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