
Werkstattreparatur
Fachreparatur in unserer Werkstatt

Jedes Gerät muss in regelmäßigen Abständen gewartet oder 
generalüberholt werden. Ob es sich um einen unerwarteten Ausfall handelt 
oder den Austausch von Ersatzteilen bei einer geplanten Wartung, Xylem 
TotalCare bietet alle Arten von Reparaturen für Xylem-Geräte – von kleineren 
Reparaturen bis zur vollständigen Überholung. Eine Reparatur in unserer 
Werkstatt schließt bei explosionsgeschützten Aggregaten die Abnahme 
und Vermessung durch eine amtlich anerkannte befähigte Person mit 
ein. Das entsprechende Messprotokoll erhalten Sie zur Ergänzung Ihres 
Explosionsschutzdokumentes und sind so gemäß §14 Abs.2 BetrSichV auf 
der sicheren Seite und können Ihr instandgesetztes Aggregat bedenkenlos 
wieder in betrieb nehmen. Je nach Art der Reparatur und der Größe Ihrer 
Anlage bieten wir Reparaturen vor Ort oder in der Werkstatt an.

Beschreibung
Reparaturen in der Werkstatt von Xylem TotalCare sind kosteneffizient und 
umfassen zahlreiche Reparatur-, Test- und Prüfverfahren, um die Geräte 
wieder in ihren ursprünglichen Betriebszustand zu versetzen.

Funktionsweise
Mit Nutzung unseres umfangreichen Fachwissens über Wasser- und 
Abwasseranlagen führt ein qualifizierter Techniker hochwertige Reparaturen 
in einer unserer Werkstätten durch. Alle unsere Werkstätten sind mit 
Spezialwerkzeugen und original Ersatzteilen ausgestattet, so dass wir die 
gewohnte Leistung Ihrer Aggregate wiederherstellen können.

Das Ziel
Werkstattreparaturen in Xylems Servicezentren sparen Zeit, Energie 
und Geld. Es stehen Ihnen praktische Abhol- und Zustelldienste zur 
Verfügung und falls erforderlich auch ein Mietgerät, um den fortlaufenden 
Anlagenbetrieb zu gewährleisten.

Rufen Sie an unter: 0180/523 71 85

Warum Xylem TotalCare
Wenn sie mit dem Xylem totalcare service arbeiten, 
erhalten sie einen sicheren, optimalen Betrieb, der 
nur durch fundiertes technisches know-how in den 
Bereichen Wasser und abwasser möglich ist.

•	 Kostengünstige	Reparatur	in	unserer	Werkstatt
•		Wiederherstellung	des	Originalzustands
•	 Aufrüstung	für	optimale	Leistung
•	 Original	Ersatzteile
•	 Erfüllt	die	Anforderungen	von	ISO	9000	und	14001	

und der BetrsichV
•	 Ausführlicher	Nasslauf-Test	jedes	Reparaturgerätes	

Abhol-	und	Lieferservice
•	 Xylem	Gewährleistung

Fallbeispiel
aufgabe:  eine Flygt abwasserpumpe musste befundet 
und repariert werden.

Lösung:		Wir haben die pumpe beim kunden abholen 
lassen	und	unser	qualifiziertes	Fachpersonal	hat	die	
Pumpe	gereinigt	und	getestet	und	sie	dann	zwecks	
Befundung	demontiert.		Zur	Genehmigung	der	
reparatur wurde ein verbindlicher kostenvoranschlag 
erstellt.	Die	Pumpe	wurde	mit	Flygt-Ersatzteilen	
instand	gesetzt	und	in	unserem	Testbecken	einer	
Abschlussprüfung	unterzogen.	Danach	wurde	die	
Pumpe	an	den	Kunden	zurückgeliefert.

Preise
entsprechend eines verbindlichen 
kostenvoranschlages. Wenn sie ihre Wartungskosten 
niedrig halten möchten, beachten sie bitte unser 
Angebot	an	Wartungsverträgen.

Was kann Xylem für Sie tun?
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