
Sie haben sie alle schon gehört….Versprechungen über Versprechungen.
Aber im Abwasserbereich geht es um Tatsachen. Ab sofort garantieren wir für alle 
Pumpen der Baureihe N, welche in Kombination mit der intelligenten Steuerung 
SmartRun® kommunales Abwasser fördern , eine 24- monatige Garantie für 
verstopfungsfreies Pumpen an.
Und ja, wir stehen dazu!!

24-Monate verstopfungsfreies
Pumpen – garantiert! 
FLYGT EXPERIOR® PUMPEN MIT N-TECHNOLOGIE UND SMARTRUN® INTELLIGENTE STEUERUNG



Was ist in der Garantie enthalten?
Xylem garantiert, dass Pumpen der Baureihe Flygt N bis zu 70 kW, welche 
in Kombination mit dem Steuergerät SmartRun® Abwasser mit Feststoffen, 
wie sie üblicherweise in häuslichem Abwasser zu finden sind, verstopfungsfrei 
fördern - 24 Monate lang.

Wie können Sie diese Garantie erhalten?
Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Xylem  
Vertreter. Dieser bewertet, ob diese Garantie von Ihnen in Anspruch  
genommen werden kann.

Was passiert, wenn eine Verstopfung auftritt?
Sollte die Pumpe aufgrund Feststoffen, die üblicherweise in häuslichen 
Abwasser zu finden sind, verstopfen, behebt das Xylem Serviceteam - gegen 
Vorlage der Garantievereinbarung - diese Verstopfung für Sie kostenfrei. 
 
Wie können wir das versprechen?
Seien wir ehrlich, es passiert nicht jeden Tag, dass Sie so ein Versprechen 
erhalten. Was überzeugt uns also jetzt, dass wir dieses eingehen können? 
Es beginnt mit der Erfindung der weltweit ersten Tauchmotorpumpe und 
schließt das Wissen ein, welches aus jahrzehntelanger Forschung und 
Entwicklung im Bereich Abwasserpumpen gewonnen wurde.

Nach dem großen Durchbruch mit der ersten Tauchmotorpumpe,
erfanden Flygt Ingenieure die Pumpe mit der selbstreinigenden
N-Technologie und später das adaptive Laufrad. Es war aber die Kombination 
mit dem SmartRun® - entwickelt von unserem eigenen Team - welche dank 
der Reinigungsfunktion der Pumpe und des Pumpensumpfes das Risiko 
von Verstopfungen minimierte. Heute haben wir Millionen von Abwas-
serpumpen weltweit am Markt, alleine 50.000 Flygt N-Pumpen verlassen 
jährlich das Werk.

24-Monate verstopfungsfreies Pumpen - garantiert

Xylem Water Solutions Austria GmbH
Ernst Vogel Straße 2
2000 Stockerau
Tel +43 2266 604-0
www.xylemaustria.at

Als Teil eines Langzeittests hat Xylem rund 5 Millionen 
Schwammtücher verbraucht und ist somit weltweit einer 
der größte Einzelverbraucher.

Die Verringerung bzw. Vermeidung von Verstopfungen hat einen direkten 
Einfluss auf Ihre Wartungskosten.

Nehmen wir den Fall einer Gemeinde, bei der es pro Jahr zu 25 Verstopfungen 
kam. Jedes Mal wurde ein 2 Mann Team für 2 Stunden entsendet.  
(90 €/Mann/Stunde). Nach dem Nachrüsten der Pumpstation mit N-Pumpen 
und der Steuerung SmartRun können diese Wartungseinsätze eingespart 
werden - 135.000€ - gerechnet auf einen Zeitraum von 15 Jahren!

Eine andere Gemeinde wiederum legt Wert darauf, die schmutzige Arbeit, 
die keiner machen will, zu vermeiden.

Wieder anderen geht es um die Energieeinsparungen, welche sie mit den 
N-Pumpen und dem Betrieb des SmartRuns erreichten.

Sparen Sie 135,000 € an Wartungkosten
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