
Investitionssicherung

Ersatzteilpakete, auf Sie zugeschnitten. 
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Verpackungen und Beipackzettel sind, das hat uns die aktuelle Situation 
gezeigt, relevante Produkte um die Versorgung der Bevölkerung zu ge-
währleisten. Ganz egal ob sie zum Transport, zum Schutz der Ware oder 
zur Information des Konsumenten dienen. 

Verpackungshersteller und Konsumgüterproduzenten haben in produktive 
und zuverlässige Technologie investiert um diesen Anspruch erfüllen zu 
können.  

Sichern Sie Ihr Investment
Wartung und Service erhalten die Produktivität Ihres Maschinenparks. 
Vorbeugende Wartung verringert ungeplante Stillstandszeiten in der 
Produktion und und sichert die maximale Nutzung der Produktionszeit.

Baumer hhs Ersatzteilpakete
Zur Sicherung Ihrer Produktivität hat Baumer hhs Teilepakete zu-
sammen gestellt, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Die Pakete sind basierend auf den Erfahrungen unserer Experten 
so zusammengestellt, dass für jede Industrie und jede individuel-
le Nutzungsintensität das passende Paket zur Verfügung steht.

Wartungsintervalle
Die Ersatzteilsets sind analog unserer Philosophie gestaffelt und enthalten 
je nach Anwendung und Nutzungsdauer, genau die Verschleiß- und Ersatz-
teile die sinnvoller Weise ausgetauscht werden sollten. Nicht mehr und 
nicht weniger. Angepasst an Ihre Nutzungsintensität kommen die 
Ersatzteilsets entweder nach den vorgegebenen Betriebsstunden, 
spätestens jedoch nach der vorgegebenen Zeit zum Einsatz. 

Immer in Produktion, aber sicher!
Ihre Investition in Top Form.
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Ersatzteilset go
Für die jährliche Wartung, oder nach 4.000 Betriebsstunden

Ersatzteilset evo
Verwendung alle zwei Jahre, oder nach 8.000 Betriebsstunden

Ersatzteilset pro
Verwendung alle 4 Jahre, oder nach 16.000 Betriebsstunden
 
Wir unterstützen Ihre Instandhaltung
Die Baumer hhs Ersatzteilsets unterstützen Ihr Team bei der Wartung und 
Pflege der Maschinen. Einfache Beschreibungen helfen die Teile einfach 
und schnell auszutauschen. Das passiert geplant und hat keinen Einfluss 
auf Termine und Liefermengen. Mit dem praktischen Aufkleber haben Sie 
immer im Blick, welchen Stand Ihre Systeme haben. Dies dient auch der 
Kommunikation zum Endkunden.

Und sollte doch mal etwas defekt sein, dann steht Ihnen unser Service 
kompetent zur Seite.

Ganz sicher!

• Verfügbar für jede Industrie
• Angepasst auf die jeweilige Nutzungsintensität
• Für maximale Anlagenverfügbarkeit


