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Preise in E ohne MwSt., Änderungen vorbehalten.

Verkaufspreise gültig ab März 2010
Weitere Ausführungen, Optionen, Einbauanleitungen und technische Daten unter www.frieters.com

* Ab Lager sofort lieferbar.  Alle weiteren Artikel 2 - 4 Wochen Lieferzeit.

   

E
lE

k
t

r
o

a
n

la
g

E
n

 S
E

r
V

ic
E

, 
M

o
n

ta
g

E
, 

S
c

h
u

lu
n

g

MEn-POWEr SErvicE
in DEr AbSAugtEchnOLOgiE

Qualifizierte Fachkräfte sind rar. im bereich der 
Absaugtechnik und deren Steuerung stellen wir ihnen 
kurz- oder langfristig qualifiziertes Fach personal aus 
den bereichen Programmierung, Konstruktion und 
Entwicklung, Schaltschrankbau und Elektromontage 
zur verfügung. 

Damit lösen Sie Engpässe in Spitzenzeiten sofort und 
punktgenau.

Eine Festpreisvereinbarung oder Abrechnung auf 
Stundenbasis machen Arbeitskosten kalkulierbar.

SchuLungEn Für DiE
AbSAugtEchnOLOgiE

Als Spezialist für die Absaugtechnologie bieten
wir ein umfassendes Schulungsangebot auf 
diesem gebiet. 

Mit dem Frieters-vertriebspartnerprogramm 
werden neue Qualifikations-Maßstäbe gesetzt. 
unser Schulungscenter bietet ein breitgefächertes 
Angebot auf basis der Produkte und Systeme an 
Absauganlagen.

ressourcen nutzen durch Anmietung qualifi-
zierter Fachkräfte

Praktische Erfahrung vermittelt das Frieters 
Schulungscenter

inDuStriE-MOntAgEn
Für AbSAugAnLAgEn

Elektroanlagen und deren Steuerungen sind 
unser Metier. Wir führen für ihre Absauganlagen 
die kompletten rund-um-Serviceleistungen auf 
Festpreisbasis in ganz Europa aus. 

installationen, Elektromontage, Kabelverlegung, 
industriemontage und inbetriebnahme.

WArtung & SErvicE
Für AbSAugAnLAgEn

nur zuverlässig funktionierende Absauganlagen 
sichern die Wirtschaftlichkeit. Für den reibungs-
losen Einsatz bieten wir den präventiven Frieters- 
Wartungsservice. 
Durch unseren mobilen Service lösen wir auch 
komplexe Aufgaben mit dem Frieters 24 Stun den-
Service. Die Serviceanforderung erfolgt telefo-
nisch oder unter www.frieters.com.
Frieters bietet mit der Online-Fernwartung einen 
weltweiten Support.  

vollausgestattete Montage-/Servicefahrzeuge Fernwartung weltweit

SErvicE, MOntAgE, SchuLung
für die Absaugtechnologie
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SErvicE On tOP
besondere Leistungen für unsere Partner

  Funktionsgarantie für 
       Funksystem

Wir garantieren ihnen eine sichere Funkverbindung auch über 300 Meter durch 
Mauern und mehrere Stockwerke dank eines patentierten Funksystems mit inte-
griertem Software- und hardwarerepeater.

  Preisgarantie 
Sparen Sie Zeit mit unnötiger Preisrecherche und Angebotseinholung. bei uns erhalten 
Sie alle Artikel zum niedrigpreis. Sollten Sie dennoch ein gleiches Produkt bei einem 
anderen Mitbewerber günstiger erhalten, so erstatten wir ihnen den Differenzbetrag bis 
zu 4 Wochen nach ihrer bestellung zurück.

  24h Lieferservice 

Als weltweit umfangreichstes Zentrallager für Steuerungen von Absauganlagen bieten wir 
unseren Kunden garantierte Lieferung innerhalb 24 Stunden im gesamten bundesgebiet 
gegen geringen Aufpreis für alle mit * gekennzeichnete Komponenten. Sonderlösungen 
sind innerhalb kürzester Zeit lieferbar. 

  Exporteignung 

unser System ist standardmäßig 6-sprachig.  
Weitere Sprachen auf Anfrage. Mit eigenen Zoll-Warennummern sind die Artikel 
durchgehend exportgeeignet.

  rückgaberecht

bestellen Sie bei Frieters ohne risiko. Wir gewähren ihnen auf lagermäßig geführte 
Artikel ein rückgaberecht von 30 tagen.

  24-monatige    
       Qualitätsgarantie 

Frieters gewährt ihnen standardmäßig eine 24-monatige garantie auf alle Serien-
produkte. Sollte trotz zukunftsweisender technologie wie Federzeugtechnik oder 
neuester gehäusegeneration in iP 65 dennoch einmal etwas nicht funktionieren, 
erhalten Sie innerhalb 24 Stunden eine komplette neulieferung im tausch.

 individual Konditionen 

Sollten Sie einmal größere Mengen benötigen oder Produkte suchen, die Sie nicht 
im Katalog finden, fragen Sie uns. Wir unterbreiten ihnen gerne ihr persönliches 
individualangebot.

  technik-hotline

Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht alleine. unser team steht ihnen rede und  
Antwort. bei Fragen hilft ihnen unsere kostenlose hotline unter der wir 7 tage und 
24 Stunden täglich für Sie erreichbar sind.

hotline +49 (0)176 .1000 7511 

  Service und Wartung 

Wir bieten mit unserer eigenen Service- und Wartungsabteilung einen rund-um-
Service für von uns installierte  Komplettlösungen. Fragen Sie uns zu den themen 
Fernwartung, Modernisierung oder Erweiterung.

Oder nutzen Sie unseren Wartungsvertrag für ihre Steuerungskomplettlösung. 
Dadurch erweitern Sie die gewährleistung auf 36 Monate.

  Präsenz vor Ort 

Durch unser Servicenetz in Deutschland und Servicestützpunkte in ganz Euro  pa 
bieten wir ihnen im bereich der Steuerungskomplettlösun gen eine umfassende 
betreuung ihrer Anlagen direkt vor Ort. Damit sparen Sie teure Anfahrtskosten und 
Zeit.

  vertrieb
Konfigurator 2010 
Software zur selbständigen Erstellung ihres Angebotes.

vetrieb +49 (0)821.262 83 55 und +49 (0)821.262 82 67
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