SCHENKEN SIE IHREM MOTOR UND SEINEN TEILEN
MIT DEN REMANUFACTURING LÖSUNGEN VON INNIO
JENBACHER EIN NEUES LEBEN

Als Hersteller Ihrer Jenbacher* Gasmotoren bieten wir Ihnen eine wirtschaftliche Alternative zum Neukauf. Die reUp Motoren und reUp Ersatzteile aus unserem
Remanufacturing Programm (Überarbeitungsprogramm) schenken Ihrem Motor – und all seinen Teilen – ein neues, längeres Leben und erfüllen die gleichen
strengen Qualitätsstandards und -spezifikationen wie unsere neuen Motoren und Teile.

VERFÜGBARKEIT

Eine höhere Verfügbarkeit steigert die Produktivität. Und eine höhere Produktivität steigert den Ertrag. Daher werden unsere reUp Produkte nicht einfach nur
repariert. Sie werden sorgfältig wieder zusammengebaut und vor der
Auslieferung umfassend geprüft. Damit wird sichergestellt, dass
alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind,

VERTRIEB

Wählen Sie aus einer Reihe von attraktiven Vertriebsoptionen für die schnelle und
einfache Versorgung mit unseren reUp Produkten. Diese werden sorgfältig verpackt.
Damit bleiben sie vor Umwelteinflüssen geschützt und sind ohne weiteren Aufwand
bereit für die Einbringung und Montage. Darüber hinaus bietet Ihnen
unser optionales Austauschprogramm die Möglichkeit der

um eine optimale Systemleistung zu erzielen.

Vorablieferung für eine schnelle Wiederinbetriebnahme.

EINSPARUNGEN

QUALITÄT VOM
ORIGINALHERSTELLER

ZUVERLÄSSIGKEIT

lässigkeit und langfristige Leistungsver-

Investitionen, indem Sie auf OEM-

besserungen sind mit unseren über-

Materialien, -Qualitätsstandards

scher Remanufacturing Prozess bietet

arbeiteten Produkten zu einem Bruchteil

und -Spezifikationen setzen, für die

der Kosten erhältlich.

wir die gleiche Gewährleistung wie

KOSTEN-

OEM Qualitätsstandards, Produktzuver-

Schützen Sie Ihre betrieblichen

für unsere neuen Produkte bieten.

Unser ganzheitlicher und systematihohe Zuverlässigkeit, indem Verschleißteile nach den originalen bzw. den
jeweils aktuellsten OEM-Spezifikationen
überarbeitet werden.

UMWELTBILANZ

Durch die Wiederverwendung von
Materialien schonen wir nicht nur

Ressourcen und die Umwelt, sondern
tragen gleichzeitig zur Steigerung der
Effizienz, Energieeinsparung und
Anlagenleistung bei.

Wenn Sie mehr über unsere reUp Motoren und reUp Ersatzteile erfahren und wissen möchten, wie
das Remanufacturing Programm von INNIO* Jenbacher Ihrem Unternehmen helfen kann, klicken Sie hier.
* Kennzeichnet ein Warenzeichen

