Editorial

„WE KEEP YOU TURNING”– MIT EINEM WEIT
GEFÄCHERTEN ANGEBOT AN SERVICEPRODUKTEN
Basierend auf 100 Jahren Fachkompetenz und
einem tiefgehenden Verständnis für die spezifischen
Fertigungsprozesse der Kunden sowie die Herausforderungen, denen sie sich tagtäglich stellen müssen, ist der Tornos Service um die stetige Erweiterung seiner Serviceleistungen bemüht – ganz im
Sinne des Firmenmottos : „We keep you turning”.
Unserem wachsenden Angebot an Serviceprodukten
liegt der Wunsch zugrunde, Ihre Produktionsleistung
zu steigern. Dabei zielt jedes einzelne, der von uns
angebotenen Serviceprodukte, darauf ab, dass Sie
mit Ihrer Tornos-Maschine auch auf Dauer einen
echten Wettbewerbsvorteil haben. Das Tornos-Serviceangebot umfasst folgende Leistungen :
• Service vor Ort garantiert dauerhaft hohe Leistung Ihrer Tornos-Maschinen mit schneller und
effizienter Aufstellung, Support, Schulung,
Maschinenoptimierung und Reparatur in Ihrem
Hause, ganz nach Wunsch.
• Ersatzteile für perfekte Kompatibilität und Qualität – ein Versprechen, das in dieser Art nur Tornos
zu halten imstande ist.
• Gebrauchtmaschinen geben Ihnen die Möglichkeit, auch für wenig Geld in den Genuss von Spitzentechnologie aus dem Hause Tornos zu kommen, ganz gleich, ob Sie eher an Leasing oder an
einem Kauf interessiert sind.
• Maschinen upgrade für größtmögliche Wertschöpfung und erweiterte Anwendungsmöglichkeiten, unabhängig von Branche oder Bearbeitungstechnologie.
• Zertifizierte Maschinenüberholung, damit Ihre
Tornos-Maschinen zu alter Leistungsstärke und
perfekter Präzision zurückfinden.
• Vorbeugende Wartung für zuverlässigen
Maschinenbetrieb auf lange Sicht und kürzest
mögliche Nebenzeiten.
• Fachschulung macht aus Ihren Mitarbeitern
echte Programmier-, Handhabungs- und Wartungsprofis, die höchste Produktivität und unvergleichliche Qualität aus Ihren Maschinen herausholen.
• Kostenlose Servicehotline rund um den Globus. Hochqualifizierte Profis, die sich bestens mit
Ihren Prozessen auskennen, beraten Sie in Ihrer
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Sprache. Es genügt ein Anruf und wir werden
Ihnen schnell in allen Fragen der Handhabung
und Programmierung helfen.
• Software-Support sorgt für noch bessere Produktivität und Qualität, steigert die Verfügbarkeit
Ihrer Maschine und macht die Softwareanwendung zu einem Kinderspiel.
Unser hervorragender Ersatzteil-Service ist ein gutes
Beispiel : Ganz gleich, wo Ihr Unternehmen seinen
Sitz hat, das Ersatzteil für Ihre Tornos-Maschine wird
zügig ausgeliefert – weltweit ! Zudem sind die Preise
für Ersatzteile so kalkuliert, dass es sich jeder leisten
kann, die speziell für seine Tornos-Maschinen konzipierten Ersatzteile einzusetzen.
Darüber hinaus bietet Ihnen der Tornos Service eine
umfangreiche Palette an gebrauchten und überholten Maschinen mit Peripheriegeräten wie Stangenlader oder Späneförderer an : „We keep you turning“– zuverlässig und zu einem erschwinglichen
Preis. Wir laden Sie ein : Entdecken Sie die vielfältigen Service-Lösungen – und noch viel mehr – unter
https ://www.tornos.com/de/content/tornos-service.
Sie können Sich natürlich gerne auch jederzeit direkt
an den Tornos Service wenden.
Matthias Damman
Head of Tornos Service
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