
SERVICE UND WARTUNG, ENGINEERED AROUND YOU

OPERATIONAL DEUTSCHLAND
Lindenallee 23, 47533 Kleve, GERMANY

Tel: +49 (0) 2821 977 050
Fax: +49 (0) 2821 977 0510

www.operationalgroup.com

Operational Deutschland GmbH, bietet service - und Wartungspakete für 

die folgenden Industrien in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich an:

Druck und Verpackung  |  Automobil  |  Lebensmittel

Geplante, Regelmäßige Wartungen und Tests von Geräten oder Systemen verlängern den 
Lebenszyklus von Kapitalausstattungen, reduzieren die Kosten und tragen dazu bei, dass 
Produktqualität und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Unser Team aus erfahrenen Technikern & Ingenieuren bietet branchenführende Lösungen 
und Beratungen an. Da wir die auftretenden Probleme minimieren, reduzieren Sie teure 
“Call-Outs” bei unerwarteten Ausfällen.

Unsere maßgeschneiderten vorbeugenden Wartungsprogramme orientieren sich an den 
Bedürfnissen und Anforderungen der einzelnen Kunden und umfassen die folgenden 
Aktivitäten:

• Ausführung der Betriebs Sicherheitsverordnung nach §10 & §16

• Kalibrierung und Prüfung des UEG-Systems.

• Kanalinspektion und -wartung.

• Wartung der thermischen Nachverbrennung. (RTOs, Nachbrenner, katalytisch,  
 rekuperativ)

• Brennerprüfung, -prüfung und -wartung.

• Emissionsmessungen  
 
Unsere vorbeugenden Wartungsverträge können auf Jahres- oder Mehrjahresbasis 
abgeschlossen werden. Wir können jeden Typ und jede Marke pflegen - im Gegensatz 
zu einigen herstellerbasierten Wartungsmitarbeitern, die nur ihre eigene Marke bedienen. 
Ebenso können wir viele verschiedene Gerätetypen testen, modifizieren, erweitern und 
optimieren. Wir bieten vollständige Dokumentation und Berichte für jeden Besuch und 
führen auch einen Vorrat an Ersatzteilen, um unsere Besuche so unauffällig wie möglich zu 
gestalten und Ihre Ausfallzeiten zu reduzieren.

Neben hervorragenden technischen Leistungen  
bieten wir Ihnen einen exzellenten 
Kundenservice, auf den Sie sich verlassen 
können. Wir werden uns bemühen, 
denselben Kundendiensttechniker im Laufe 
der Zeit zu Ihrem Standort zu schicken, um 
eine starke und vertrauensvolle Beziehung 
aufzubauen.

Machen Sie uns zu Ihren Engineering-
Partner.

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Wünsche 
und Anforderungen zu besprechen 
www.operationalgroup.com

  Sicherheit bew
ahren                 Kosten m

inim
ieren                     Routinewartung       

     
     

  V
er

be
ss

er
te

 E
ff

 z
ie

nz
   

    
    

   R
ed

uzie
rt A

usfallzeiten


