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Warum KAESER-Originalteile?

Druckluft trägt heute in den verschiedensten Einsatzbereichen we-
sentlich zu einer rationellen Arbeits- und Produktions weise bei. Die 
anspruchsvollen Aufgabeneines modernen Energie-, Steuer- und 
Prozessmediumskönnen aber nur erfüllt werden, wenn die benötigte 
Druckluftmenge und -qualität immer zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zur Verfügung steht – und das möglichst kostengünstig. Hohe 
Verfügbarkeit gehört daher zu den wichtigsten Qualitäts kriterien 
wirtschaftlicher Druckluftversorgung. KAESER-Druckluftkomponenten 
sind genau auf diese Anforderung abgestimmt – aber selbst die beste 
Ma-schine muss irgendwann einmal gewartet werden oder benötigt ein 
Ersatzteil. Als Anwender sollten Sie auch im Service auf KAESER set-
zen, denn KAESER-Ersatz-und -Wartungsteile sind passgenau, höchst 
funktionssicher und exakt auf die Betriebsbedingungen der jeweiligen 
Maschine ausgelegt. Sie erhalten zudem die gleichen Teile, die auch in 
 KAESER-Neuprodukten eingesetzt werden – mit der gleichen Teile-
garantie. Nur durch die Verwendung von qualitätsgeprüften KAESER-
Originalteilen erreichen Sie höchstmögliche Betriebssicherheit. Der 
KAESER-Kundendienst/ KAESER-Servicepartner liefert benötigte 
Ersatz- und Wartungsteile schnell und zuverlässig – auch lange nach 
dem Kauf einer Anlage.                      

Energieeffizienz und Sicherheit 
durch KAESER - Originalteile

Bleiben Sie auf der sicheren Seite 

KAESER-Originalteile haben ihre  
Funktionssicherheit und hohe Lebens-
dauer in Langzeittests bewiesen. 

Mit KAESER-Wartungs- und -Ersatzteilen 
erhalten Sie geprüfte Qualität.

Austauschblöcke

KAESER-Austauschkompres sorblöcke 
stehen dank geometrischer Vermes- 
sung der Blockgehäuse und sorgfältiger  
Feinabstimmung der Lager neuen  
Blöcken hinsichtlich Qualität, Wirkungsgrad 
und Standzeit in nichts nach.

Service-Kits

KAESER-Service-Kits  enthalten die  
nach unserer Erfahrung am meisten be- 
nötigten Verschleißteile. So sind diese 
bei Bedarf sofort griffbereit und sichern  
die Verfügbarkeit Ihres Kompressors. 

Filterelemente

KAESER-Filterelemente für sichere  
Filtration bei minimalem Druckverlust: 
abgedichtetes Filterge häuse, Edelstahl- 
stützmantel,fluid-undsäurebeständig. 
NeuartigeKoaleszenzfilterfilternauch 
beigeringemDurchflussoptimal.

Aktivkohlefilter

KAESER-Aktivkohlefilterelemente 
erfüllen alle gesetzlichen Abwasser- 
Bestimmungen dank Passgenauigkeit,  
Filterfeinheit und hohem Abscheide- 
vermögen. Sie bieten lange Standzeiten 
bei gleichbleibender Filtratqualität.

Abscheidepatronen-Kit

Das Kit enthält die zum jeweiligen Kom- 
pressor passenden Abscheidepatronen  
und Dichtungen. Nur KAESER-Original- 
teile stellen niedrigstmöglichen Restöl- 
gehalt sicher.

Luftfilterpatrone

GroßeLuftfilter-Patronenschützen 
den Kompressorblock zuverlässig vor 
dem Eindringen von Schmutz- und  
Staubpartikeln. So tragen sie zur hohen 
Lebensdauer des Kompressors bei.

Sigma Fluid

SIGMA FLUID-Kühlmittel bieten 
besten Verschleißschutz, sind  
sehr langlebig, sichern optimale  
Schmierung in allen Tempera- 
turbereichen und vereinfachen 
die Kondensataufbereitung.
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Wartungsvereinbarung
für Sicherheit und Werterhalt Ihrer Druckluftstation 

KAESER KOMPRESSOREN ist weltweit durch Nieder lassungen und kompetente Partner 
vertreten. Durch das dicht geknüpfte Service netz und das ausgeklügelte Logistik system 
sowiehochqualifiziertesPersonalhabenSiebeiBedarfimmereinedurchKAESERgeschulte
Servicefachkraft in Ihrer Nähe und erhalten das benötigte KAESER-Originalteil pünktlich.
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