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Diebold Demo-VansDiebold Demo-Vans

Wir kommen mobil zu Ihnen vor Ort!Wir kommen mobil zu Ihnen vor Ort!

Unsere Verkaufsberater und Servie-Techniker kommen mit einem unserer drei Demo-Vans "auf Ihren
Hof". Die Fahrzeuge sind mit allen Diebold Produkten ausgestattet damit wir sie Ihnen vorführen und
Sie diese gleich testen können. Auch unsere Kegelmessgeräte sind an Bord. Gründe für aufgetretene
Zerspanungsprobleme können sehr schnell ermitttelt werden und wir können Ihnen Vorschläge für
Verbesserungen machen.

Ihr VorteilIhr Vorteil
Im Demo Van können stichprobenartig Ihre Werkzeughalter aufIm Demo Van können stichprobenartig Ihre Werkzeughalter auf
Genauigkeit untersucht werden.Genauigkeit untersucht werden.
Sie bekommen vor Ort Lösungen und gewinnen Zeit und sparen Kosten.Sie bekommen vor Ort Lösungen und gewinnen Zeit und sparen Kosten.

  SSiiee  pprrooffiittiieerreenn  vvoonn::

mmoobbiilleerr  FFaacchhkkoommppeetteennzz

sscchhnneellllee  HHiillffee  vvoorr  OOrrtt

TToopp--QQuuaalliittäätt  IIhhrreerr  PPrroodduukkttee

ZZeeiitteerrssppaarrnniiss

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss,,  IIhhnneenn  ddiieesseenn  eexxkklluussiivveenn  mmoobbiilleenn  SSeerrvviiccee  mmiitt  FFaacchhkkoommppeetteennzz  aannbbiieetteenn 
zzuu  kköönnnneenn

WWiirr  kkoommmmeenn  ggeerrnnee  mmiitt  eeiinneemm  uunnsseerreerr  ddrreeii  DDeemmoo--VVaannss  zzuu  IIhhnneenn  uunndd  pprräässeennttiieerreenn  IIhhnneenn  ddiiee  DDiieebboolldd--
WWeelltt  lliivvee  vvoorr  OOrrtt..

https://tb52bdcdb.emailsys1a.net/c/172/5114381/0/0/0/197395/8b9c4718ac.html


Im Demo-Van können stichprobenartig Ihre Werkzeughalter auf Genauigkeit untersucht
werden.

Wenn Abweichungen der Kegelgenauigkeit zu den DIN/ISO Normen festgestellt werden,
bieten wir Ihnen den Quality-Check für alle Ihre Werkzeugaufnahmen an

Mit den mitgebrachten Prüfdornen werden die Achsen Ihrer Maschinen und die Spindeln
vermessen und mit den Spannkraftprüfern die Einzugskraft der Spindel-Spannsysteme
geprüft.

Daten können ermittelt werden ob Ihre Spindel in Ordnung ist, oder ob eine
Spindelüberholung notwendig wird

KundenmeinungenKundenmeinungen

"Für unsere neue Fräsmaschine suchten wir ein
neues Schrumpfgerät. Hier hat Diebold nicht
gezögert und war direkt mit dem DemoVan vor
Ort. Meine Mitarbeiter konnten alles selbst
sehen und ausprobieren. Klasse!"

"Dank der neuen Steady Funktion von Diebold,
lässt sich jeder Halter problemlos schrumpfen,
sogar die Älteren."

"Meine neue Maschinenausstattung wurde im
Vorfeld seitens Diebold perfekt auf meine
Bearbeitung zu geschnitten, so dass ich direkt
loslegen konnte, so muss es sein."

"Perfekt, dass man die ganze Diebold-Welt im 
eigenen Hof anschauen kann und dadurch die 
Mitarbeiter gleich einbeziehen kann, ohne 
großen Zeitverlust in der Produktion."

Gründe für Diebold Service vor Ort:



Diebold Demo-Vans :Diebold Demo-Vans :
Wir fahren ca. 20 000Wir fahren ca. 20 000
Kilometer im Jahr fürKilometer im Jahr für
unsere Kunden.unsere Kunden.

Diebold mobiler Kunden Service - vereinbaren Sie einen
Termin!

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie bei der Auswahl derUnsere Anwendungstechniker unterstützen Sie bei der Auswahl der
geeigneten Spannsysteme. Gemeinsam wird nach bestemgeeigneten Spannsysteme. Gemeinsam wird nach bestem
Einsparpotenzial bei Bearbeitungen Ihrer Teile gesucht undEinsparpotenzial bei Bearbeitungen Ihrer Teile gesucht und
umgesetzt.umgesetzt.
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Diebold Energiekonzept - die klimaneutrale Fabrik

Durch unser ausgefeiltes Energiekonzept senken wir denDurch unser ausgefeiltes Energiekonzept senken wir den
Energieverbrauch. Für nachhaltige Produktion und um natürlicheEnergieverbrauch. Für nachhaltige Produktion und um natürliche
Ressourcen zu schützen.  Wir übernehmen Verantwortung für unsereRessourcen zu schützen.  Wir übernehmen Verantwortung für unsere
Mitarbeiter, die Region und die Umwelt und betreiben eine weitgehendMitarbeiter, die Region und die Umwelt und betreiben eine weitgehend
klimaneutrale Fabrik.klimaneutrale Fabrik.

Mehr InfosMehr Infos

Unsere Diebold ProdukteUnsere Diebold Produkte
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