Das Assure™ – Gewährleistungsprogramm von CompAir ist absolut kostenfrei, flexibel und
kundenfreundlich. Die Gewährleistung richtet sich nach den geleisteten Betriebsstunden des
Kompressors und bietet jetzt bis zu 44.000 Betriebsstunden sorgenfreie Sicherheit durch einen
einzigartigen Garantieschutz.
Was ist die ASSURE-GEWÄHRLEISTUNG?

NEUINSTALLATIONEN

Es handelt sich hierbei um eine ganz neue, Betriebsstunden
basierende Form der Gewährleistung (Assure und Assure plus) für
öleingespritzte Schraubenverdichter und steht dem jeweiligen
Betreiber des Kompressors kostenlos zur Verfügung. Die AssureProgramme bieten einen Schutz von bis zu 44.000 Stunden.
Grundlage ist eine Wartungsvereinbarung zwischen einem von
CompAir autorisierten Fachhändler und dem Kompressoreigentümer.
Assure™ ist eine laufzeitabhängige Gewährleistung und dient dazu,
die Beziehung zwischen dem Kompressoreigentümer und dem von
CompAir autorisierten Fachhändler zu intensivieren und zu
verbessern. Da eine Wiederaufnahme der Gewährleistung – nach
Ablauf der normalen Werksgewährleistung - möglich ist, wird sich die
Zuverlässigkeit und die Servicequalität stark verbessern.

Die Assure-Gewährleistung steht allen Eigentümern
öleingespritzter Schraubenverdichter kostenlos zu
Verfügung. Die Gewährleistung erstreckt sich über
einen Zeitraum von bis zu 44.000 Betriebsstunden, je
nach Typ der gewählten Option und der jährlichen
Laufleistung der Anlage. Der Betreiber hat lediglich
eine Wartungsvereinbarung mit einem autorisierten
Fachhändler abzuschließen und sich zu verpflichten,
die empfohlenen Serviceintervalle nach Angabe des
Fachhändlers einzuhalten.

WIEDERAUFNAHME DER GARANTIE BEI ASSURE™

ASSURE-VERLÄNGERUNG

Bei Assure™ kann für Kompressoren eine Wiederaufnahme der
Gewährleistung bis zu 28.000 Betriebsstunden erfolgen, wenn die
normale Werksgewährleistung abgelaufen sein sollte. Der
Eigentümer des Kompressors muss lediglich einer
Zustandsbeurteilung zustimmen, sämtliche Instandsetzungsarbeiten
durchführen lassen und eine Wartungsvereinbarung mit einem von
CompAir autorisierten Fachhändler abschließen, so einfach ist das.

Sofern Sie das Assure-Grundprogramm gewählt
haben, kann die Gewährleistung auf bis zu 32.000
Betriebsstunden verlängert werden. Der Eigentümer
des Kompressors kann die Verlängerung der AssureGewährleistung beantragen. Zu diesem Zweck muss
eine Zustandsbeurteilung des Kompressors erfolgen,
während der alle Serviceempfehlungen des von
CompAir autorisierten Fachhändlers zu beachten sind.
Sobald sich der Kompressor in einem einwandfreien
Zustand befindet, ist nur noch eine
Wartungsvereinbarung abzuschließen, um die AssureGewährleistung auf 32.000 Betriebsstunden zu
verlängern.

Wir sind davon überzeugt, dass das „Assure™“ –Gewährleistungsprogramm absolut
einzigartig und konkurrenzlos ist. Assure™ unterstreicht das Vertrauen in die Bauweise,
Qualität und Zuverlässigkeit unserer Kompressoren. Sichern auch Sie sich diesen
revolutionären Servicestandard.

