PEDAX Service

Immer in Ihrer Nähe!
Kompetenter Service und schnelle Hilfe
über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine!
TOPSERVICE und KUNDENORIENTIERUNG stehen bei PEDAX an
oberster Stelle:

bestehender Anlagen: wir begleiten Sie über den gesamten
Lebenszyklus Ihrer Maschine.

Mit unserem PEDAX Kundenservice stehen Ihnen fachkundige
Helpline-Mitarbeiter an den Standorten Bitburg (DE) und
Hellerup (DK) zur Seite, die Sie umfassend beraten und eine
zügige Ersatzteilversorgung sicherstellen. Vom Einrichten der
neuen Maschine über Wartung, Service und Produktivitäts
optimierungen bis hin zur Erweiterung und Modernisierung

Und dank eines weltweiten Netzwerks von Service-Stütz
punkten sind wir fast rund um die Uhr für Sie da und können
Ihnen an nahezu jeden Ort der Welt schnell einen unserer
erfahrenen Servicetechniker schicken.
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So sorgen wir für die nötige Produktionssicherheit in Ihrem
Betrieb.

Ihre Vorteile bei uns:

Your benefits with us:

	Weltweite Helpline mit guter Abdeckung aller Zeitzonen

	Worldwide Helpline, with good coverage of all time zones

	Zuverlässigkeit und hohe Qualität durch prompte Lieferung
unserer Originalteile in Pedax-Qualität

	Reliability and high quality through the prompt delivery of
our original Pedax-quality parts

	Reparaturen vor Ort oder im Werk durch erfahrene und
qualifizierte Servicetechniker

	Repairs on-site or in the factory by experienced and
qualified service technicians

	Fernwartung über LAN- und W-LAN-Anbindung für
schnelle Diagnose

	Remote maintenance via LAN and WLAN connection for
fast diagnosis

	Schulung für Ihre Maschinenbediener

	Training for your machine operators

	Retrofit: wir bringen Ihre Maschine auf den aktuellen
technischen Stand

	Retrofit: we bring your machine right up to date

	Aufarbeitung und Umstellung vorhandener Anlagen

	Maintenance / service contracts that protect your
investment and create cost transparency

	Wartungs-/ Serviceverträge, die Ihre Investition schützen
und Kostentransparenz schaffen

	Refurbishment and conversion of existing plants

Always near to you!
Competent service and fast help over the entire life cycle
of your machine!
TOP SERVICE and CUSTOMER ORIENTATION are the top
priorities at PEDAX:

systems: we accompany you over the entire life cycle of your
machine.

With our PEDAX customer service, our expert helpline
employees at the Bitburg (DE) and Hellerup (DK) locations
are ready to assist and advise you and to ensure the prompt
supply of spare parts. From the setup of new machines as
well as maintenance, service and productivity optimisations
through to the extension and modernisation of existing

Owing to a worldwide network of service offices, we are
at your disposal almost around the clock and can quickly
dispatch one of our experienced service technicians to you
virtually anywhere in the world.
In this way we ensure the necessary production reliability in
your plant.
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Sichern Sie sich das
gewisse Mehr an Service.
Mit einem PEDAX Servicevertrag.
Der Servicevertrag wird individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten und bringt Ihnen
neben einer Kostenersparnis auch zusätzliche Sicherheit: ausgebildete und erfahrene
Servicetechniker warten, pflegen und prüfen ihre Maschine systematisch anhand einer
Checkliste und in den von Ihnen festgelegten Intervallen.
Rabatte auf Ersatzteile und Stundensätze sind ein weiteres Argument für den Abschluss
eines Servicevertrages. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!

Secure yourself
that little bit extra service.
With a PEDAX service contract.
The service contract is tailored individually to your wishes and not only saves you money
but also brings additional security: trained and experienced service technicians maintain,
care for and test your machine systematically on the basis of checklists and at the
intervals that you specify.
Discounts on spare parts and hourly rates are further arguments in favour of taking out a
service contract. We‘ll be glad to prepare a non-binding quotation for you!
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Serviceleiter Markus Barthen mit Helpline-Mitarbeiter Erich Sonnen / Service Manager Markus Barthen with service coordinator Erich Sonnen

Die Vorteile
eines Servicevertrages:
	Regelmäßige Wartung & Pflege in definierten Intervallen,
dabei detaillierte Prüfung und Dokumentation der
Maschinenfunktionen anhand maschinenbezogener
Checklisten
Minimierung der Stillstandzeiten
	Verschleiß wird auf ein Minimum reduziert
Werterhalt der Maschine wird erhöht
	Professionelle Bediener-Schulung
	Regelmäßige Software-Updates zu vergünstigten
Konditionen
	Rabatte auf Technikerstunden und Ersatzteile

The benefits
of a service contract:
	Regular maintenance & service at defined intervals,
including checking and documentation of the machine
functions on the basis of machine-related check lists
	Minimisation of downtimes
	Reduction of wear to a minimum
	Increase in the value retention of the machine
	Professional operator training
	Regular software updates at reduced rates
	Discounts of hourly rates for technicians and spare parts
	State of the art for older machines too, thanks to retrofit

	Neuester Stand auch für ältere Maschinen dank Retrofit
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PEDAX helpline
Germany
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Denmark

Markus Barthen

Erich Sonnen

Markus Hoffmann

Steffen Walter

Service Manager
T +49 6561 9667-37
M +49 171 6745911
m.barthen@pedax.de

Spare parts/
Service Coordinator
T +49 6561 9667-31
M +49 170 5301 900
e.sonnen@pedax.de

Spare parts/
Service Coordinator
T +49 6561 9667-57
M +49 171 6737 542
m.hoffmann@pedax.de

Spare parts/
Service Coordinator
T +45 4912 7936
M +45 2274 7912
sw@pedax.com

Eric Fischbach

Sarah Gerads

Maike Katlewski

Søren Eising

Machine acceptance/
quality control
T +49 6561 9667-87
e.fischbach@pedax.de

Administration
T +49 6561 9667-29
s.gerads@pedax.de

Administration
T +49 6561 9667-24
m.katlewski@pedax.de

Spare parts /
Service Coordinator
T +45 2514 7458
sei@pedax.com

Stefan Dreiser

Eduard Benz

Peter Justinger

Support/Software
T +49 6561 9667-30
M +49 151 6590 9603
s.dreiser@pedax.de

Support/Software
T +49 6561 9667-28
M +49 171 7235 355
e.benz@pedax.de

Technical support
T +49 6561 9667-32
p.justinger@pedax.de

PEDAX service technicians worldwide
Germany

Germany

Germany

Germany

Thomas Schirra

Marco Piper

Mustafa Keskin

Rainer Weber

t.schirra@pedax.de

m.piper@pedax.de

m.keskin@pedax.de

r.weber@pedax.de

Germany

Germany /worldwide

Scandinavia

Scandinavia

Mike Zeuner

Emily Casper

Klaus Nielsen

Mikkel Hansen

m.zeuner@pedax.de

e.casper@pedax.de

ksn@pedax.com

mh@pedax.com

Scandinavia/worldwide

Poland

Bulgaria /worldwide

North America

Michael Juul

Pawel Kozlowski

Stefan Tsenkov

Norberto Donnet

mj@pedax.com

p.kozlowski@pedax.de

s.tsenkov@pedax.de

nd@pedax.com

South East Asia

Australasia

France /worldwide

Carsten Olsen

Charle van Staden

Dylan Yildirim

co@pedax.com

c.vstaden@pedax.de

d.yildirim@pedax.de
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DEUTSCHLAND

DÄNEMARK

PEDAX GmbH

PEDAX GmbH

Industriestraße 10 A
D-54634 Bitburg
Fon: +49 6561 9667-0
Fax: +49 6561 9667-92
service@pedax.de

Gersonsvej 7
DK-2900 Hellerup
Fon: +45 4912 7912
service@pedax.com

www.pedax.de

www.pedax.com

