
Kundendienst & Ersatzteile
Brikettpressen, Schredder, Filteranlagen

VORTEILE
• Kundennähe• Verlängerte Nutzungsdauer

• Betriebssicherheit
• Schneller Service



Kompetenter Service

Damit Sie sich auf die in Ihrem Hause vorhandene Ent-
sorgungstechnik auch wirklich verlassen können, soll-
ten Ihre Brikettpresse, Holzzerkleinerer und Filteranlage 
regelmäßig gewartet werden. In vielen Unternehmen 
werden diese wichtigen Instandhaltungsarbeiten je-
doch zunehmend vernachlässigt. Teure Reparaturen 
und Produktionsausfälle können die Folge sein.  

Nutzen auch Sie die Unterstützung des mütek Kunden-
services um Ihrer Maschinentechnik eine lange und 
problemfreie Lebenszeit zu garantieren und einen ein-
wandfreien Betrieb Ihrer Anlage sicherzustellen. Unser 
bestens geschultes Montageteam ist in der Lage, nahe-
zu jede am Markt befi ndliche Maschine im Bereich der 
Entsorgungstechnik – wie beispielsweise Weima, Gross, 
Reinbold, Votecs, Zeno, Nestro, Vecoplan, Schuko, Hö-
cker Polytechnik und AL-KO – zu warten. 

Die Wartungen werden gemäß den Herstellerinforma-
tionen ausgeführt. Es werden alle Ersatzteile überprüft 
und bei Bedarf in Absprache mit dem Kunden ausge-
tauscht. Ein rechtzeitiger Austausch von Ersatzteilen 
minimiert das Risiko eines unvorhergesehenen Maschi-
nenausfalls bzw. des Stillstands der Produktion. 

Es ist ebenfalls sinnvoll, über einen individuellen War-
tungsvertrag nachzudenken. Hierdurch sparen Sie nicht 
nur einige Kosten, sondern erübrigen auch die Überwa-
chung der Wartungsintervalle, die wir in diesem Fall für 
Sie übernehmen. Pünktlich und zuverlässig führen unse-
re Servicetechniker die regelmäßigen Wartungsarbeiten 
an Ihren Maschinen durch. 

Im Rahmen dieser dann wiederkehrenden Wartungs-
arbeiten erledigen wir unter anderem:

• Funktionsprüfung der Maschine
• Überprüfung der Druckeinstellung
• Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen
• Überprüfen des Ölstandes 
• Nachfüllen oder Ersetzen von Betriebsstoff en 
• Planmäßiger Austausch von Verschleißteilen

 

Langlebige Ersatzteile

mütek Systemtechnik
Hartmut Müller GmbH

Fabrikstraße 20
D - 70794 Filderstadt

Tel.: +49 (0)711 945 887 - 60
Fax: +49 (0)711 945 887 - 69

Email: info@muetek.eu
www: www.muetek.eu

Im umfangreichen mütek Ersatzteil-Lager sind alle 
wichtigen Verschleißteile verfügbar und innerhalb kür-
zester Zeit versandbereit. Das Angebot umfasst dabei 
Verschleißteile für alle am Markt etablierten Maschinen. 
Teile, die nicht lagernd verfügbar sind, werden selbst-
verständlich umgehend angefertigt. Alle von mütek an-
gebotenen Ersatzteile sind Qualitätsteile und auf beson-
ders hohe Standzeit und Leistungsfähigkeit ausgelegt. 

Fragen Sie bei uns an. Wir würden uns freuen, Ihnen Er-
satzteile oder eine Wartung anbieten zu dürfen und Sie 
mit unseren besonders günstigen Konditionen überra-
schen zu können.




