
Hydropa HydrauliscHe erzeugnisse gmbH & cie. Kg
Därmannsbusch 4 · D-58456 Witten / Postfach 3165 · D-58422 Witten
Telefon: +49 2302 70 12 0 · Telefax: +49 2302 70 12 47
E-Mail: info@hydropa.de · Internet: www.hydropa.de

die anlagenoptimierer!

 Unsere Kunden wissen: Die Kernkompetenz von  
Hydropa liegt im Bau von Hydraulik-Aggregaten.  
Darüber hinaus bieten wir umfassende Beratung und 
zahlreiche Servicedienstleistungen im Bereich Anla-
genoptimierung an!

sind iHre anlagen eigentlicH 
scHecKHeft-gepflegt – 
oder „nur“ gewartet?

 Immer häufiger beauftragen Maschinenbetreiber 
Fremdfirmen mit der Wartung ihrer Anlage. So weit, so 
gut. 

 Allerdings bergen Servicearbeiten durch exter-
ne Dienstleistungsunternehmen gewisse Schwie-
rigkeiten in sich – besonders bei Anlagen älteren 
Baujahres. Das Problem: Häufig existieren für diese  
Anlagen keine Zeichnungen und Komponenten-
listen. Oder die noch vorhandenen Unterlagen  
sind nicht mehr aktuell, da technische Veränderungen,  
die bei Wartungen oder Störungen vorgenommen  
wurden, nur unvollständig oder gar nicht dokumen-
tiert sind.

 Solange eine Anlage einwandfrei funktioniert, be-
steht kein Problem. Das kann sich allerdings schlag-
artig ändern, wenn technische Störungen auftreten: 
Unvollständige Komponentenlisten und nicht mehr 
aktuelle Zeichnungen verursachen längere Betriebs-
ausfälle und  ausgedehnte Maschinenstandzeiten.

 Aus diesem Grund empfehlen wir – gerade bei  
älteren oder wartungsintensiven Anlagen – eine  
Bestandsaufnahme durch das Hydropa-Experten-
team, um den aktuellen Ist-Zustand abzubilden.

unsere spezialisten 
scHliessen lücKen

 Nach einer sorgfältigen Bestandsaufnahme erstellt 
das Hydropa-Team eine vollständige Dokumentation 
für Ihr Archiv – sozusagen ein neues Scheckheft.

 Außerdem sprechen unsere Profis Empfehlungen 
aus, um z. B. durch den Austausch nicht mehr lieferba-
rer Ersatzteile kostspielige Maschinenausfälle zu ver-
meiden.
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 der regelmäßig erscheinende Hydropa-Newsletter 
informiert Sie über aktuelle Dienstleistungen und Pro-
dukte aus unserem Haus, berichtet aber auch über für 
Sie relevante Marktentwicklungen.

WIR LIEBEN QUALITÄT! 

 Viele Unternehmen sehen sich zurzeit durch Preis-
kämpfe gezwungen, auf Produkte zurückzugreifen, die 
nicht in EU-Ländern gefertigt wurden – zwar sind diese 

kostengünstiger, aber aufgrund minderwertiger Quali-
tät meistens weniger robust und zuverlässig.

 Aus diesem Grund haben wir unsere Warenein-
gangskontrollen weiter verstärkt, denn Hydropa ist 
dafür bekannt, ausschließlich Produkte anzubieten, die 
sich durch verlässliche Qualität auszeichnen!

 Diese Qualität hat ihren Preis, zahlt sich aber langfris-
tig aus: Denn nur mit qualitativ hochwertigen Produk-
ten vermeiden wir für unsere Kunden unangenehme 
und teilweise beträchtliche Folgekosten durch Ausfall 
oder Stillstand von Maschinen.

 Der Hydropa-Qualitätsanspruch betrifft aber nicht 
nur die Auswahl von Lieferanten oder Zulieferern, 
denn:

WIR LEBEN QUALITÄT!

 Dazu gehört auch die kontinuierliche Verbesserung 
aller internen Prozesse und Produktionsmethoden – 
die übrigens regelmäßig nach DIN EN ISO 9001:2000 
zertifi ziert werden. Davon profi tieren unsere Kunden! 
Ganz besonders im komplexen Bereich Aggregatebau 
wird nach Fertigstellung jedes Aggregat einem ab-
schließenden strengen Prüfvorgang durch unsere Ex-
perten unterzogen – erst dann verlässt es das Werksge-
lände einsatzbereit, mit ausführlicher Dokumentation 
und in zertifi zierter Qualität.

 Jeder einzelne unserer Mitarbeiter lebt den Hydropa-
Qualitätsgedanken – damit sich unsere Kunden zu jeder 
Zeit auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Termintreue 
verlassen können.

Liebe Hydrauliker,
liebe Hydraulik-Anwender,
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darf es ein bisscHen meHr sein?

 Basierend auf der detaillierten Bestandsaufnahme 
sprechen unsere Mitarbeiter außerdem Empfehlungen 
zur Optimierung und Aktualisierung Ihrer Anlage aus: 
Welche Maßnahmen wären z. B. nötig, um die Leistung 
der Anlage nachhaltig zu steigern? Wie könnte eine 
punktgenaue Optimierung zukünftig Energie sparen 
und wie könnten Kosten langfristig reduziert werden?

 Unsere Berater zeichnen sich dabei durch große 
Kompetenz und Sorgfalt sowie fachkundige Beratung 
aus.

neuKauf? oder docH lieber 
eine optimierung?

 Besonders Unternehmen, die kein Budget für den 
Kauf neuer Anlagen eingeplant haben, können von 

unserem Service profi tieren – denn unsere Fachleute 
versetzen auch ältere Anlagen wieder in einen tech-
nischen Top-Zustand, der eine fehlerfreie Funktions-
weise für die nächsten Jahre sicherstellt. Basierend 
auf der langjährigen Erfahrung können sie außerdem 
einschätzen, ob die technische Optimierung kosten-
intensiver wäre als der Kauf einer neuen Anlage – vor 
allem langfristig gesehen.

 Wir freuen uns, Sie unterstützen zu können – 
durch eine exakte Bestandsaufnahme oder durch die 
Optimierung Ihrer Anlagen. Rufen Sie uns einfach 
an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Bera-
tungstermin. Ihren Ansprechpartner vor Ort fi nden 
Sie auf www.hydropa.de, oder rufen Sie uns an unter 
0 23 02 / 70 12-0.
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