
KUHN Service 

Wir wären nicht für unsere Premium-Qualität bekannt, wenn 

diese nicht über die Planung, Entwicklung und Montage unse-

rer Maschinen und Anlagen hinausgehen würde. Auch nach 

der Inbetriebnahme Ihrer KUHN Maschinen und Anlagen be-

treuen wir Sie persönlich weiter. 

Die Praxis zeigt: vorbeugende Wartung von Maschinen und 

Anlagen führt zu nachhaltigen Kosteneinsparungen. Die Le-

bensdauer wird verlängert, verschleißbedingte Ausfälle werden 

früh erkannt und Investitionen in die Modernisierung von Ma-

schinen wird langfristig planbar.  

Unsere Expertise bieten wir im Übrigen nicht nur für von uns 

gebaute und montierte Produkte, sondern auch für die anderer 

Hersteller.  

Denn im Schadensfall - das wissen wir - kommt es vor allem 

darauf an, schnell zu reagieren, um die Ausfallzeit möglichst 

kurz zu halten. Deshalb erreichen Sie unter der Notfallnummer 

von KUHN immer erfahrene Ingenieure und Techniker. Sofort 

erfolgt die Problem-Aufnahme und Erstberatung, auf deren 

Grundlage dann die weiteren Schritte mit Ihnen abgestimmt 

werden.  

 

Wartung & Instandhaltung. Ersatzteile.  

Modernisierungen. Erweiterungen. Service.  

Als Fachbetrieb nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit 

Schweißzulassung nach DIN EN 1090 bieten wir eine kompe-

tente Betreuung über die gesamte Lebensdauer der Produkte 

und Anlagen durch gut ausgebildete und intensiv geschulte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Montagefahrzeuge 

sind modern und sehr gut ausgestattet – so können unsere 

Monteure vor Ort flexibel und professionell reagieren.  

Durch unsere vorbeugende Wartung bei Kunden mit War-

tungsverträgen sorgen wir dafür, dass Ihre Maschine bzw. 

Anlage möglichst unterbrechungsfrei und lange arbeiten kann. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lösen diesbezüglich 

auch Probleme mit nicht mehr lieferbaren Ersatz- und Ver-

schleißteilen für Sie. Lassen Sie sich vom KUHN-Service bera-

ten und sparen Sie langfristig viel Geld!  
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KUHN SERVICE 
Das Rundum-Sorglos-Paket  

24/7vom Experten betreut. 

WASSERFÖRDERSCHNECKEN          RECHEN und SIEBE          RECHENGUTBEHANDLUNG        

KOMPAKTANLAGEN      SANDBEHANDLUNG      FÖRDERER      ABWASSERANLAGEN    

TRINKWASSERANLAGEN         SERVICE             ELEKTRO- und AUTOMATISIERUNGSTECHNIK        

MESS-, STEUERUNGS-, und REGELUNGSTECHNIK            DURCHFLUSSMESSUNGEN   


