
Packs CSN pour arbres de transmission NFZ
Toujours de premier choix

›  Prix imbattable

›  Haute qualité connue

›  Composants éprouvés et testés

›  Technique d’arbres de transmission fiable

›  Qualité de production garantie

    Garantie conformement les CG*

›  Rapport performance / prix imbattable
›  Nettoyage de l’arbre de transmission 
›  Vérification visuelle pour déformations de tous types
›  Test de fonction
›  Démontage, y inclu nettoyage de tous les composants
›  Vérification de toutes pièces indivduelles en vue de 
    leur réemploi
›  Echange de composants défectueux
›  Equilibrage selon DIN
›  Vernissage

   Garantie sur les composants nouvelles 

   confermement les CG*

Pack standard Pack de remise en état partielle 
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Pack PREMIUM 
... pour les exigences élevées

›  Qualité premium souveraine

›  Composants sélectionnés de première classe

›  En cas de besoin, transfert à des séries renforcées

›  Exclusivement disponible en version sans entretien

›  Prix adaptés au marché et attractifs

Votre avantage:
Extension de garantie conformement les CG*

Gelenkwellen AG · Freiburgstrasse 251 · 3018 Berne · Suisse · Tél. 031 992 25 30 · Fax 031 991 86 77 · info@gelenkwellen.ch · www.gelenkwellen.ch
Gelenkwellen AG est un partenaire du groupe WiCHMANN

Qualité

*Vous trouvez notre Conditions Générales sur notre page d’accueil (www.wichmann-os.de/de/agb).

PREMIUM

Leistung, die bewegt



CSN-Pakete für NFZ-Gelenkwellen
Immer erste Wahl

›  Top Preis

›  Bekannte, hohe Qualität

›  Bewährte, geprüfte Komponenten

›  Zuverlässige Gelenkwellentechnik

›  Garantierte Fertigungsqualität

   Gewährleistung gemäß AGB*

›  Unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis
›  Reinigung der Gelenkwelle 
›  Optische Prüfung auf Verformung aller Art
›  Funktionsprüfung
›  Demontage inkl. Reinigung aller Komponenten
›  Prüfung aller Einzelteile auf Wiederverwendung
›  Erneuern der defekten Komponenten
›  Auswuchten nach DIN
›  Lackieren
   Gewährleistung auf die von WiCHMANN neu
   verwendeten Komponenten gemäß AGB*

Standard-Paket Teilinstandsetzungs-Paket 
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PREMIUM-Paket 
... für noch höhere Ansprüche

›  Unübertroffene Premium-Qualität

›  Erstklassige, ausgewählte Komponenten

›  Bei Bedarf Wechsel auf verstärkte Baureihen

›  Ausschließlich in wartungsfrei erhältlich

›  Marktgerechte und attraktive Preisgestaltung

Ihr Vorteil: Erweiterte Gewährleistung gemäß AGB*

Leistung, die bewegt
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PREMIUM
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*Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage. (www.wichmann-os.de/de/agb).


