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ANDRITZ Service
Für höchste Anlagenverfügbarkeit
For maximum plant availability
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ANDRITZ Service 
im Überblick

By purchasing a high-quality, high-efficiency product from  

ANDRITZ, you will have a competent partner at your side. We 

guarantee optimum service and personal assistance 24 hours 

a day.

Our service team will support you quickly, with expert knowledge 

and reliability – and not only for our own products. Our service 

team, with all its state-of-the-art know-how, is also available to 

assist you with products from other manufacturers.

An overview of our services:
 � Installation and commissioning
 � Equipment hire
 � Maintenance and repairs
 � Original spare parts
 � Consulting and upgrades
 � Training

ANDRITZ service 
overview

Mit dem Erwerb eines hochwertigen, effizienten Produkts aus dem 

Hause ANDRITZ haben Sie ab sofort einen kompetenten Partner 

an Ihrer Seite. Wir garantieren optimalen Service und persönliche 

Betreuung rund um die Uhr. 

Unser Serviceteam unterstützt Sie schnell, kompetent und zuver-

lässig. Und das nicht nur bei unseren eigenen Produkten. Mit viel 

Know-how auf dem letzten Stand der Technik steht Ihnen unser 

Serviceteam auch bei Produkten anderer Hersteller zur Verfügung.

Unser Service im Überblick:
 � Installation und Inbetriebnahme
 � Leihgeräte
 � Wartung und Reparatur
 � Original-Ersatzteile
 � Beratung und Modernisierung
 � Schulung
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Installation und 
Inbetriebnahme

Installation and 
commissioning

Our specialists work with heart and mind to ensure trouble-free, 

correct installation of your products. We will take care of complete 

on-site commissioning at your premises – saving you time and 

giving you full peace of mind.

Do you need to hire a unit at short notice? If required, we can adapt 

hired units to your specific circumstances and provide anything 

else you may need. 

Unsere Fachkräfte sind mit Herz und Verstand bei der Sache 

und sorgen für den reibungslosen und fachgerechten Einbau 

Ihrer Produkte. Wir übernehmen die komplette Inbetriebnahme 

vor Ort, das spart Zeit und gibt Ihnen die notwendige Sicherheit.

Sie benötigen kurzfristig ein Leihgerät? Je nach Bedarf, passen 

wir Leihgeräte an Ihre Gegebenheiten an und sorgen für alles 

Nötige.
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Wartung 
und Reparatur

Maintenance 
and repairs

Halten Sie Ihre Pumpen am Laufen, um höchste Anlagenverfügbar-

keit zu gewährleisten. Buchen Sie unser Service-Paket und erhal-

ten Sie langfristig die beste Betriebssicherheit für Ihre Systeme. Bei 

der Wartung bringen unsere Service-Fachkräfte alle Ersatzteile und 

das nötige Werkzeug mit. Sie brauchen sich weder Gedanken um 

Personal, noch um Wartungspläne oder Betriebsstoffe zu machen. 

Kleinere Reparaturen werden direkt vor Ort durchgeführt.

Und wenn es ein größeres reparaturbedürftiges Problem gibt, 

springt unverzüglich unsere Reparaturwerkstatt ein und bringt Ihr 

Produkt schnellstmöglich wieder in einen optimalen Zustand. 

Keep your pumps running to guarantee highest plant availability. 

Request a comprehensive ANDRITZ service package to ensure the 

best possible operational reliability for your systems in the long term. 

When carrying out maintenance work, our service experts come 

along with all the necessary equipment. That means you don‘t need 

to worry about staff, maintenance plans, tools, or any consumables. 

We can perform minor repairs directly at your premises.

And if a larger problem occurs that requires a repair, our repair 

center will respond immediately to return your product to optimum 

condition as soon as possible.
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Original- 
Ersatzteile

Original 
spare parts

You have purchased a genuine ANDRITZ product. Using ANDRITZ 

original spare parts, your product will continue to be on the highest 

quality level in the future.

All spare parts are delivered promptly and punctually. If you wish, 

we can also fit them for you on site. In this way, your products and 

systems will soon be ready for use again, keeping downtime to a 

minimum.

You simply tell us your product‘s serial number. Our team can then 

retrieve all of your product‘s components at the touch of a button 

using our optimized spares inventory system to access all relevant 

details. This enables us to guarantee short delivery times for all 

wear and spare parts – at low cost.

Do you want to have spare parts available on site at all times? If re-

quired, we can also offer a customized wear part kit. This means you 

have your original ANDRITZ spare parts ready to hand at all times.

Sie haben ein Original ANDRITZ Produkt erworben. Mit Original-

Ersatzteilen von ANDRITZ bleibt Ihr Produkt auch künftig auf dem 

qualitativ höchsten Niveau.

Die Lieferung aller Ersatzteile erfolgt schnell und pünktlich. Auf 

Wunsch bauen wir sie auch gleich vor Ort ein. So sind Ihre Produkte 

und Systeme umgehend wieder einsatzbereit und die Standzeiten 

bleiben gering.

Sie nennen uns lediglich die Seriennummer Ihres Produkts. Unser 

Team kann dann über unsere optimierte Ersatzteilhaltung alle Bau-

teile Ihres Produkts auf Knopfdruck abrufen. Somit gewährleisten 

wir Ihnen schnelle Lieferzeiten bei allen Verschleiß- und Ersatztei-

len. Kostengünstig und unkompliziert!

Sie möchten Ersatzteile immer vor Ort verfügbar haben? Auf Wunsch 

bieten wir Ihnen gerne ein individuelles Verschleißteile-Paket an. So 

haben Sie Ihre Original-Ersatzteile jederzeit griffbereit im Haus.
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Beratung und 
Modernisierung

Consulting 
and upgrades

Would you like to optimize your system to reduce costs? If so, we 

can check all system-relevant parameters, such as delivery flow, 

pressure head, and power consumption, in order to optimize your 

system and adapt it to any changed operating conditions – ensur-

ing minimum costs at maximum operational reliability.

As with all ANDRITZ services, we not only offer consulting, but 

also all the necessary modification parts, which we can gladly fit 

for you if you wish. 

Sie möchten Ihr System optimieren und Kosten senken? Wir 

untersuchen alle anlagenrelevanten Parameter wie Förderstrom, 

Förderhöhe und Energieverbrauch. Vorhandene Systeme werden 

geprüft, optimiert und an veränderte Betriebsverhältnisse angepasst 

– für minimale Betriebskosten bei maximaler Betriebssicherheit.

Wie in jedem Bereich des ANDRITZ-Service bieten wir auch hier 

neben der Beratung alle benötigten Bauteile an und bauen diese 

auf Wunsch gerne für Sie ein.
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Möchten Sie mehr über Pumpen- und Motorentechnik erfahren? 

Wir teilen unser Wissen gerne mit Ihnen!

Vom allgemeinen Wissen über Pumpen- und Motorentechnik bis 

zum speziellen Anwendungs-Training für Ihr Servicepersonal zum 

Thema Wartung und Reparatur – unsere Schulungen werden von 

erfahrenen Referenten aus der Praxis durchgeführt, wenn ge-

wünscht auch gerne bei Ihnen vor Ort.

Would you like to find out more about pump and motor technology? 

Then we will gladly share our knowledge with you!

Courses can cover everything from a general overview of pump 

and motor technology to application-specific maintenance and 

repair training for your service staff. Our training courses are led 

by experienced experts from practical operations and can also be 

held at your company‘s premises if you wish.

Schulung Training
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