
USA
Christiana Corporate Center, 200
Continental Drive, Suite 401,
Office #423
Newark, 19713, Delaware - USA
Ph. +1 302 510 9077
info@galdi.us

Morocco
Immeuble Mathis, 571 Souissi, Bloc A 
2ème étage
Avanue Mohamed VI
11000, Rabat, Maroc
Tel. +212 538 006 807
Fax +212 538 006 771
service.africa@galdi.ma

rUSSiA
B. Novodmitrovskaya str., 23, b.3, 
BC «ZPLAZA» 127015, Moscow, RU 
Tel.: +7 (495) 269 12 53 
Fax: +7 (495) 269 12 53, ext. 105
info.russia@galdi.ru

ShAnghAi
GALDI Packaging Equipment 
(Shanghai) Co., Ltd
Room 1228, 12/F Zhongyi Building 580
Nanjing West Road - SHANGHAI
Phone +86 21 6039 1938
info@galdi.cn

heAdqUArterS
Galdi s.r.l a socio unico
Via E.Fermi 43/B
31038 (TV) - ITaly www.galdi.it
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Personal Trainer   insPekTion   WarTung   Überholung   DemonTage unD rePosiTionierung Der maschine    VorProDukTion

ExpErtEnmEinungDigital 

oPTimierung Der ProDukTionslinie    layouT unD PosiTionierung    gebrauchTe maschinen    suPPorT beim maschinen-uPgraDe    schulung

Digital-SErVicE 
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ErSatztEilE unD matErialiEn 
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Galdi-Wartungsverträge basieren auf dem Konzept der vorbeugenden 
Wartung. Die Wartungsverträge sind so konzipiert, dass sie individuelle 
Lösungen für alle Bedürfnisse der einzelnen Kunden und deren 
Maschinen bieten können. Das Ziel der Wartungsverträge ist es, die 
Maschinen in einem einwandfreien Zustand zu halten und gleichzeitig 
die Betriebskosten und das Risiko unerwarteter Ausfallzeiten zu 
senken, um die Lebensdauer der Maschinen zu erhöhen und 
außerplanmäßige Wartungsarbeiten zu vermeiden.

hohe Maschinenleistungen

weniger Fehler bei alltäglichen arbeiten

weniger ausFall bei ausrüstungen

weniger Kosten Für überstunden und Kostengünstigerer einsatz
von wartungspersonal durch planMässige instandhaltungs-
MassnahMen anstelle von reparatureingriFFen.

Was beinhalTeT Der VerTrag? sMart Free2 
servICe

eXtenDeD 
PLus

taKe 
Care InCLusIve OnCe 

Over

erstkontrolle x x

regelmäßige Kontrolle x x x x

ersatzteile x x x

arbeitskosten (ermäßigt) x x x x x x

sonderrabatt bei außerordentlichen reparaturen x x x

12-monatige garantieverlängerung x

reisekosten x x x o

unterkunft und verpflegung x x x o

e-Portal x x x x x x

schulung vor Ort o x x o o o

Personal-trainer-schulung* o o o o o o

tYe* o x** o o o o

MasH* für rg270 x** x** x** o o o

*der Service kann auch separat oder als Zusatz zu einem bestehenden Vertrag erworben werden
** für das erste Vertragsjahr

                            KUrze BeSchreiBUng der Verträge

smarT Kunde niMMt ersatzteilbestellungen selbst vor

free2serVice all-inclusive-vertrag

exTenDeD Plus all-inclusive-vertrag + 12-Monatige garantieverlängerung

Take care vertrag Für bereits installierte Maschinen

inclusiVe all-inclusive-vertrag Für bereits installierte Maschinen 

once oVer Kontrolle aller neuen und bereits in betrieb beFindlichen Maschinen

x   im vertrag inbegriffen
o   nicht im vertrag inbegriffene option
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