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Service in Zeiten der COVID-19-Pandemie

Ohne Druckluft gibt es keine Produktion
Viele Kunden erweitern oder verändern ihren Produktfokus, bei anderen stehen die Räder 
still. Alle haben eines gemeinsam, sie benötigen für die unterschiedlichsten Anwendungen 
Druckluft – einen Energieträger, den sie selbst mit Kompressoren erzeugen, die wie alle 
Maschinen überwacht werden müssen und Wartung verlangen. Weil Druckluft in hoher Qualität 
und oft hohem Volumen von systemrelevanten Unternehmen der Nahrungsmittel- und 
Pharmaindustrie sowie der Medizintechnik benötigt wird, ist die derzeitige Situation 
eine besondere Herausforderung.

Frank Ulitzka, Manager Service CompAir 
Deutschland: „Wir nutzen selbstverständlich 
mit hoher Frequenz unsere digitalen Infra-
strukturen, damit unsere Mitarbeiter und 
Kunden auch in ieser schwierigen Zeit so sicher 
wie möglich arbeiten können.

Doch bei aller partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit, die Ressourcen sind begrenzt und die 
Mobilität ist eingeschränkt. Wir sind froh, dass 
wir in dieser Situation mit iConn ein etabliertes 
Werkzeug zur Fernüberwachung der Druck-
luftanlagen zur Verfügung haben."

Die sich täglich verändernde Lage verlangt von 
unseren Servicetechniker*innen und Service-
partnern eine besondere Flexibilität.Dort wo 
der Zugang zu den Anlagen in sensiblen 
Produktionsbereichen nur noch eingeschränkt 
oder gar nicht mehr möglich ist, kann iConn 
helfen.

Mit iConn bleiben Sie jederzeit und überall mit 
Ihrer Druckluft in Verbindung - für mehr Effizienz, 
Produktivität und Sicherheit. Servicetechniker 
warnen vor möglichen Störungen und Wartung-
sarbeiten im Voraus.
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Quality needs protection
Warranty Amnesty
Is your CompAir/GD compressor no longer covered by a factory
backed standard Warranty?
This is your opportunity to take advantage of a maximum 6 years
warranty* for your compressor

Maximise compressed air availabilityExtended warranty, genuine parts,
predictive maintenance
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Gardner Denver is pleased to announce the launch of its unique Warranty Amnesty Campaign,
starting 1st November 2018 – ending 30th April 2019.
This scheme provides the opportunity for CompAir or Gardner Denver oil lubricated screw compressors to take advantage of
a 6 year warranty*, regardless of whether the machine was originally registered on the Repsnet system (standard warranty).

iConn ist als offene Plattform konzipiert, die 
auch Kompressoren und Aufbereitungsprodukte 
anderer Hersteller unterstützt. Und besonders 
wichtig: Bei der Störung oder Unterbrechung von 
Lieferwegen für Ersatzteile unterstützt iConn bei 
der vorsorgenden Instandhaltung.

Je früher ein möglicher Wartungsbedarf oder 
sogar ein Ausfall registriert wird, desto sicherer 
die Verfügbarkeit von Originalersatzteilen und 
somit auch die Versorgung Ihrer Produktion.

Eine wichtige Säule bei der Aufrechterhaltung 
eines flächendeckenden Service sind auch die 
CompAir Handelspartner. 

Beispielhaft dafür sind zwei Unternehmen, 
1.000 Straßenkilometer voneinander entfernt: 
RIKA Kompressoren GmbH Österreich und 
A&F Drucklufttechnik in Hamburg, die zur 
sicheren Druckluftversorgung in produzierenden 
Unternehmen in ihrer Region beitragen.

Unsere Struktur erlaubt es flexibel und schnell zu reagieren

Josef Friedl, Geschäftsführer der A&F Drucklufttechnik GmbH, Hamburg: „Die 
augenblickliche Situation ist für uns alle eine komplett neue Erfahrung und stellt uns vor großen 
Herausforderungen. Auf Grund unserer Struktur sind wir in der Lage sehr schnell und flexibel zu 
reagieren und uns an die momentane Gegebenheit anzupassen. Der Zugang zu Unternehmen 
stellt sich in diesen Zeiten als sehr problematisch dar, da alle unter sehr hohen 
Sicherheitsvorkehrungen arbeiten. Da hilft uns der direkte Draht zu den Verantwortlichen für die 
Druckluftstationen aber auch die Fernüberwachung mit iConn. Als Vorsichtsmaßnahme und 
Hinblick auf voraussichtliche Lieferengpässe, haben wir schon frühzeitig unseren ohnehin schon 
großen und umfangreichen Lagerbestand mit den gängigsten Wartungs- und Ersatzteilen 
zusätzlich erweitert, auch auf die Tatsache hin, dass die Ersatzteillieferketten noch halten. 

Es zeigt sich auch, dass unser Mietmaschinenpark und speziell der Einsatz von Miet-
kompressoren zur Überbrückung kritischer Situationen von Vorteil ist. Das nimmt den Zeitdruck 
aus Wartungen und Reparaturen sowie aus den Projekten und es ist bleibt zum Beispiel durch 
diese Maßnahme auch noch Zeit für die Beantragung der BAFA-Fördermittel, die für 
energiesparende Investitionen in die Druckluftversorgung gewährt werden. Wir arbeiten so 
normal wie möglich mit dem bestmöglichen Schutz für unsere Mitarbeiter und Kunden und 
stehen unseren Kunden, mit unseren Serviceleistungen, auch in diesen Zeiten, rund um die Uhr 
zur Verfügung.



www.compair.de

marketing.aftermarket@gardnerdenver.com

"Ohne Druckluft gibt es keine Produktion. 
Sie gehört zur Grundversorgung vieler Unternehmen."

Die Kunden vertrauen auf unsere Leistung

Mario Karner, Geschäftsführer bei RIKA Kompressoren GmbH: „Zur Zeit sind unsere 
acht Niederlassungen in Österreich zu etwa 60% ausgelastet. Die Service-mitarbeiter 
stehen rund um die Uhr zur Verfügung – und unterstützen auch intern bei der 
Fernüberwachung mit iConn. Wir gehen wie immer proaktiv auf unsere Kunden zu 
und können den 24-Stundenservice garantieren. Schon seit Anfang des Jahres ist 
unser Service sehr stark ausgelastet, als wenn die Wirtschaft die heutige Situation 
vorhergesehen hätte. Neuanschaffungen gehen momentan zurück, in bestehende 
Anlagen wird investiert. Unsere Lieferfähigkeit wird durch das umfassende 
Ersatzteillager gestützt. Es ist krisenfest!

Einen Schwerpunkt der Arbeit unter besonderen Bedingungen sieht Mario Karner 
bei den Unternehmen der Lebensmittel und Pharmaindustrie: „Wir brauchen 
Zutrittsbescheinigungen und Freigaben durch die Betriebsleiter. Es wird auch Fieber zur 
Einlasskontrolle gemessen. Die Produktionsstätten dürfen nicht betreten werden, 
sondern nur die Kompressorräume. Grundsätzlich kann die Wartung ausgeführt 
werden, sofern es zur Aufrechterhaltung der Produktion notwendig ist. 

Wir haben aber auch in Betrieben gut zu tun, deren Produktion zur Zeit ruht. Die nutzen 
diese Phase, um ihre Maschinen wieder auf Vordermann zu bringen. Die Kunden 
vertrauen auf unsere Leistung und das ist wichtig.




