Werksüberholte Austauschteile

Allgemeine Information

Vorteile von werksüberholten Austauschteile von Volvo
Nur der Preis unterscheidet neue von werksüberholten Komponenten. Eine verschlissene Komponente läßt sich
schnell bei einem kurzen Werkstattbesuch austauschen. Wenn Sie sich für den Austausch an Volvo wenden, können
Sie sich selbst von dem hohen Standard unseres Austauschprogramms überzeugen, denn bei uns haben
werksüberholte Austauschteile eine genauso hohe Qualität wie neue Komponenten. Das ist nur deshalb möglich, weil
wir das erforderliche Wissen haben und über die Spezialisten, die technische Ausrüstung und die Originalzeichnungen
verfügen. Sollte Ihnen ein Austauschteil angeboten werden, das nicht von einer Volvo-Werkstatt werksüberholt wurde,
ist äußerste Vorsicht angesagt. Gehen Sie in diesem Fall die folgenden Fragen durch:
· Hat die Werkstatt Erfahrung mit der jeweiligen Komponente?
· Verfügt die Werkstatt über die erforderlichen Kenntnisse und die richtige Ausrüstung zur Analyse und Bewertung
der Komponente?
· Verfügt die Werkstatt über die richtige Ausrüstung zur effektiven Reinigung der Komponente?
· Verfügt die Werkstatt über Maßdaten und andere technische Daten, ohne Zugang zu den Originalzeichnungen
von Volvo Construction Equipment zu haben?
· Verfügt die Werkstatt über die erforderliche Spezialausrüstung zur Bearbeitung der Komponente gemäß den
technischen Daten?
· Verfügt die Werkstatt über einen Prüfstand, in dem die Komponente vor der Lieferung umfangreiche Kontrollen
durchläuft?
· Wurden alle ausrangierten Teile durch Volvo-Originalteile ersetzt?
Wenn Sie ein werksüberholtes Austauschteil aus dem Programm von Volvo Construction Equipment wählen,
können Sie sich auf zuverlässige Volvo-Qualität verlassen.

Argumente und Vorteile
Allgemeines
· Das „Recycling“ von Komponenten ist ein echter Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung und Schonung
der begrenzten Rohstoffreserven.
· Für werksüberholte Austauschteile erhalten Sie die gleiche Qualität, Lebensdauer und Garantie wie für neue
Komponenten.
· Da die Komponenten die Anforderungen von Volvo an Funktion und Lebensdauer erfüllen, verringert sich die
Gefahr von Maschinenausfällen und unerwarteten Kosten.
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Allgemeine Information
· Die Komponenten werden zerlegt und sorgfältig gereinigt, bevor die verschiedenen Teile überprüft und mit den
Originaldaten verglichen werden.
· Ausgereifte Technik und perfekte mechanische Funktion – die optimale Kombination für eine hohe
Betriebszuverlässigkeit.
· Die Komponenten werden vor der Lieferung überprüft und montagefertig geliefert.
· Breites Sortiment erhältlich.
· Werksüberholte Austauschteile steigern den Wert Ihrer Maschine.
· Nur der Preis unterscheidet neue von werksüberholten Komponenten.
· 12 Monate Garantie.
· Zügiger Transport vom Lager zur Werkstatt.
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