
Renovierung, Überholung, Modernisierung

von Stanzen & Pressen:

Dafür sind wir die erste Wahl 

aus Alt wird Neu,

die profitable Alternative

das RenoviererTeam



Lassen Sie uns ran 

und aus Ihrer alten Presse 

wird eine (fast) neue Maschine

Rundumerneuerung total

ein Invest der Geld spart und sich

auch noch schnell amortisiert

Maschinen-Sanierung pur

verbindet modernste Automatisierung mit 

höchstem Sicherheits-Standard

3 Schritte zu einer perfekten Maschinen-Generalüberholung

 1  Status & Expertise

Zuerst ermitteln wir einen aktuellen 

Status der Maschine. In einem nach-

folgenden Expertengespräch erläu-

tern und diskutieren wir dann die 

verschiedenen Möglichkeiten einer 

wirtschaftlichen Modernisierung. 

In einer Expertise beschreiben wir 

alle Aufwendungen, Arbeitsabläufe 

und geben einen detaillierten Zeit-

plan zur Abwicklung des Projekts.

Die oberste Priorität für eine General-

überholung liegt in einer kurzen Be-

triebsunterbrechung der Maschine.

2  Realisierung

Von der Projektierung, der termin-

genauen Disposition aller neuen 

Komponenten, der kompletten Vor-

montage des Steuerschrankes, des 

zügigen Umbaus vor Ort bis zur In-

betriebnahme und dem Probebetrieb 

der Maschine verfügen wir über ein 

erfahrenes  Projektmanagement und 

ein eingespieltes, qualifiziertes Profi-

team von Spezialisten. Wir haben al-

les unter Kontrolle, nichts überlassen 

wir dabei dem Zufall.

3  Übergabe & Betrieb 

Die Übergabe der Maschine an die 

Instandhaltung oder Produktion 

gestalten wir besonders sorgfältig: 

Gemeinsam mit Ihren autorisierten 

Mitarbeitern erfolgen die Abnahme, 

die Nachweise für Funktion und Lei-

stung inklusive einem umfassenden 

Betriebs-Check auf der Basis der ak-

tuellen Sicherheitsstandards (BG, EN 

u. ä.). In einem Abnahmeprotokoll fi-

xieren wir alle relevanten Vorgänge 

und Daten. 

Schulungen, langfristige Servicever-

einbarungen und ein Ersatzteilpaket 

runden die Modernisierung Ihrer 

Maschine ab.
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Sprechen Sie mit uns

‡ unser Experte freut sich auf ein Gespräch mit Ihnen

 Jürgen Kasper ‡ Telefon: 07231/3152 42 ‡ mail: juergen.kasper@unidor.de
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Gemeinsam mit kompetenten Mechanik-Spezialisten 

sorgen wir für eine kompakte mechanische und elek-

trische Rundumerneuerung Ihrer Maschine

‡ kurze Betriebsunterbrechung

‡ keine baulichen Veränderungen (Fundamente)

‡ Aufwand sofort 100% abschreibungsfähig


