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Eine Lösung, die von vielen Unternehmen übernommen wird, die teure 
Überraschungen durch unerwartete Kundendienstkosten vermeiden 
möchten, ist die langfristige Anmietung von Druckluftkompressoren 
und Vakuumpumpen für eine feste monatliche Mietgebühr, die 
sämtliche Wartungs- und Reparaturkosten abdeckt.  
 
 
 

 
Druckluftkompressoren und Vakuumpumpen sind industrielle Investitionsgüter. Ihr Preis ist normalerweise proportional zu 
ihrer Qualität. Qualität wird in Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gemessen. In der letzten Zeit werden auch 
ergonomische und optische Aspekte berücksichtigt. Leider werden in diesem sich schnell entwickelnden Markt zeitliche 
Aspekte häufig unterschätzt. Unternehmen kaufen ausgefallene Maschinen, verzaubert von hochqualifiziertem 
Verkaufspersonal mit hervorragenden Katalogen, letztendlich sogar durch falsche Angaben, für deren Überprüfung keine Zeit 
bleibt. Eine moderne, gefährliche Welt. 
 
Solide Unternehmen haben beständige Grundsätze. Neue Anbieter finden mit allen möglichen Tricks ihren Weg in 
konsolidierte Märkte. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Aus diesem Grund vergleichen kluge Investoren noch nicht einmal 
Kaufpreise oder bemühen sich um den besten Preisnachlass oder besonders lange Zahlungsfristen. Sie fragen einfach nach 
der Mietgebühr, die absolut alles außer des Stromverbrauchs umfasst. Auf diese Weise können große Reparaturen, die 
unerwartete Kosten verursachen, vermieden werden. Sollte es ein Problem mit der gemieteten Maschine geben oder diese 
kaputtgehen, wird einfach eine Kundendienstnummer angerufen, um das Problem innerhalb eines bestimmten, vertraglich 
festgelegten Zeitraums zu lösen. Der wichtigste Bestandteil eines jeden Kompressors ist die Verdichterstufe. Defekte 
Verdichterstufen können nicht einfach repariert werden. Im Fall von Schraubenrotoren sind Reparaturen so gut wie 
unmöglich. Neue Verdichterstufen sind die größte Angst von Kompressor-Nutzern, da diese 40% des Neupreises der 
Maschine kosten. Es sei denn, es handelt sich um eine Drehschieber-Verdichterstufe von Pneumofore mit metallenen 
Flügeln, einzigartig im Design. Interessanterweise entscheiden sich die meisten an Mietmaschinen interessierten 
Unternehmen für unsere einfachen und robusten Drehschiebereinheiten. Im Folgenden werden angesehene Kunden 
aufgelistet, die Maschinen mieten. Einige verwenden diese ununterbrochen im Dreischicht-Betrieb, bereits seit 80.000 
Betriebsstunden. 
 
Smurfit mietet seit 2002 Vakuumpumpen des Modells UV16, zwei Einheiten, sowie Druckluftkompressoren der Modelle 
UR18 und T35, installiert für eine Gesamtleistung von 300 kW. Bei nur zwei Stopps pro Jahr betragen die Wartungsintervalle 
länger als 4.000 Stunden. Während dieser sechs Monate des kontinuierlichen Betriebs darf es nicht zu Schwierigkeiten 
kommen, der Kundendienst wird als 'vorbeugende Wartung' verstanden. 
 
Avio, ehemals Teksid, seit 1940 Kunde von Pneumofore mit Kompressoren für eine Gesamtleistung von 750 kW, hat jetzt 
Jahresmietverträge für ihre für eine Gießerei typische Dauerproduktion. Sie sind spezialisiert auf Güsse mit seltenen 
Materialien, wie Titan, für den Einsatz in Medizin, Raumfahrt und Luftfahrt. 
 
Wavin produziert Rohre zur thermohydraulischen Verwendung. Diese in der Werkstoffkunde hoch kompetenten 
Unternehmen, wie Avio, können sich auf Jahrzehnte der Erfahrung im 'Verschleiß' von Maschinen dadurch, dass die 
eingesetzten Metalle, wie Kolbenringe oder Aluminiumflügel, einer kontinuierlichen Bewegung bei einer Geschwindigkeit von 
23 m/sek ausgesetzt sind, verlassen. Pneumofore nimmt derartige Herausforderungen gerne an, auf unsere Drehschieber-
Verdichterstufen geben wir 5 Jahre Garantie. Nicht aktiv abdichtende Schraubenkompressoren können nicht mithalten. 
 
Vittone, Canavera e Audi, Bussetti und AFV sind traditionelle Metallverarbeitungswerke in Norditalien. Diese Unternehmen, 
deren Produktionen Stahlerzeugung, Schmieden, Blechumformung und andere schwere Metallanwendungen umfassen, 
beobachten die Funktion der relativ wenigen Maschinen, die für ihre Werke erforderlich sind, ausführlich. Ausfälle sind so gut 
wie verboten, die Wartung erfolgt selten und schnell. 
 
Diese Beispiele der Pneumofore-Mietkunden zeigen, wie große Bemühungen für Forschung und Entwicklung letztendlich in 
hervorragender Leistung von Kompressoren und Vakuumpumpen resultieren. Die monatliche Mietgebühr von Pneumofore ist 
günstiger als alle anderen Anbieter, egal wie sehr billig oder teuer ihre Produkte im Verkauf sind. Und Pneumofore Kunden 
zahlen erst noch weniger für den Stromverbrauch! Diese Fakten zeigen den Erfolg unserer langjährigen Mission, die 
niedrigsten Lebenszykluskosten anzubieten. 

 


