
360° CUSTOMER SUPPORT
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WARTUNGSKONZEPTE
+   Wartungsverträge, die Ihren Produktionsbedingungen  

entsprechen

+  Keine teuren Ausfallzeiten durch vorbeugende Wartung

+  Reparatur Ihrer Maschine durch Servicetechniker vor Ort

+  Erfahrung aus über 50 Jahren im Sondermaschinenbau

BERATUNG RUND UM DIE UHR
+  Persönlicher Kontakt hat für uns höchste Priorität

+  Unterstützung 24 Stunden am Tag weltweit

+   Je nach Servicefall haben wir den richtigen Experten oder 
Servicetechniker für Sie

100 % ERSATZTEILE IN EBERHARD-QUALITÄT
+  Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

+   Nur das Original fürs Original: Unsere Ersatzteile  
passen immer

+  Schnelle Ersatzteillieferung weltweit

+   Konsequenter Einsatz unserer Ersatzteile vermeidet  
Ausfallzeiten

SCHULUNGEN
+ Schulungen für Einsteiger und Experten

+ Individualschulungen bei unseren Kunden vor Ort

+ Praktische Übungen mit „learning by doing“

PROZESSOPTIMIERUNG
+  Consulting und Prozessunterstützung

+  Individuelle Taktzeitoptimierungen für Ihr Produkt

+   Unterstützung vom ersten Schritt in der Planung  

bis hin zur Inbetriebnahme vor Ort

MODERNISIERUNG
+  Modernisierung von Steuerung und Schaltschrankbau

+  Upgrade vorhandener Maschinen und Systeme

+  Generalüberholung 

+   Durch den Einbau von Neukomponenten bleiben Sie  
produktiv und effizient

TRAININGS
+ Trainings for beginners and experts

+ Individual on-site trainings for our customers

+ Practical trainings and 'learning by doing'

100 % SPARE PARTS IN EBERHARD QUALITY
+  Certification according to DIN EN ISO 9001

+  Only original: our spare parts are made for perfect fit

+  Fast spare parts supply worldwide

+  Consequent use of our spare parts prevents downtimes

ROUND-THE-CLOCK SUPPORT
+  We place highest priority on personal contact

+  Support 24 hours a day worldwide

+   According to the service case we have the right  
expert or service engineer for you

PROCESS OPTIMIZATION
+  Consulting and process support

+  Individual cycle time optimization for your product

+  Support from planning to on-site commissioning

MAINTENANCE CONCEPTS
+  Maintenance contracts accoding to your production conditions

+  No expensive downtimes through preventive maintenance

+  On-site repair by our service engineer 

+  Over 50 years experience in special machine engineering

RETROFIT
+  Modernization of control system and switchboard construction

+  Upgrade for existing machines and systems

+  General overhaul 

+   Through installation of new components you stay 
productive and efficient

3600 CUSTOMER SUPPORT



Wir unterstützen unsere Kunden bereits bei der 
Entwicklung eines automatisierungsgerechten 
Designs der Produkte. Gerne beraten wir Sie 
persönlich.

We offer our customers support during their 
product design stage, in order to achieve an
ideal automated manufacturing solution.  
Contact us for personal assistance.

Eberhard AG Automations- und Montagetechnik  Auchtertstrasse 35
D-73278 Schlierbach  Tel. + 49 7021 7274 - 0  www.eberhard-ag.com
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PERSÖNLICHE BERATUNG UND DIE NÄHE ZUM 
KUNDEN WERDEN BEI UNS GROSS GESCHRIEBEN

PERSONAL CONTACT AND PROXIMITY TO THE 
CUSTOMER HAVE GREAT IMPORTANCE FOR US




