
Wir bieten Ihnen eine Service-Vereinbarung für die  
Prüfung und Wartung Ihrer Maschinen.

Für den reibungslosen Unterricht ist eine regel-
mässige Prüfung und Instandhaltung von Maschi-
nen und Anlagen nach neuesten Standards und 
Vorschriften unerlässlich. Unsere Service-Verein-
barung (in Zusammenarbeit mit unserem Partner 
Näf Service und Maschinen AG) erspart Ihnen 
Kosten und Ärger.

Maschinenwartung 
für Werkräume
Für einen sicheren und sorgenfreien Unterricht

Wir liefern.



handgeführte 
und halbstationäre 

Maschinen

stationäre 
Maschinen und 

Anlagen

– Reinigung aller zugänglichen Stellen  

– Schmierung der beweglichen Teile  

– Einstellungen prüfen und ggf. justieren  

– Kontrolle der Bearbeitungswerkzeuge  

–  Akustische und visuelle Prüfung auf Verschleiss 
(Lager, Riemen etc.)

 

– Prüfung der Schutzeinrichtung (SUVA Checkliste)  

– Überprüfung aller Funktionen  

– Elektroprüfung nach VDE 0702  x

– Elektroprüfung nach EN60204 x 

– Protokollierung  

Kosten 249.–* 349.–*

*bei individuellen Terminwünschen wird ein Aufpreis von CHF 180.– berechnet, alle Preise in CHF exkl. MWST
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249.–*

Mit unserer neuen Service-Vereinbarung 
profi tieren Sie von... 

– der Überprüfung aller Maschinen auf Sicherheit, Funktion 
und Einstellung für eine einwandfreie und gefahrlose 
Nutzung der Geräte

– der frühzeitigen Erkennung von Mängeln, Abnutzung, 
Schäden und möglichen Sicherheitsvorfällen und vermeiden 
so hohe Reparatur- und Folgekosten

– der fachgerechten Wartung gemäss schweizerischer 
Gesetzgebung (UVG, VUV und NEV) durch eine 
Fachperson

– der maximalen Werterhaltung und Verfügbarkeit ihrer 
Maschinen und Anlagen

Sie erhalten von uns...

– nach der Maschinen- und Gerätewartung eine Plakette und 
ein Protokoll welche bestätigen, dass der Werkraum geprüft 
und sachgemäss gewartet wurde 

– einen Kostenvoranschlag, falls Reparaturarbeiten nötig sind

– automatisch eine rechtzeitige Erinnerung für die nächste 
Maschinen- und Gerätewartung

– die Fahrtkosten geschenkt*, falls bei einer frühzeitigen 
Terminvereinbarung mehrere Einsatzorte in der gleichen 
Region miteinander verbunden werden können

Ihr Werkraum ist bei uns in besten Händen.

Maschinen- und Gerätewartung 

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden 
Service-Lösung für Ihren Werkraum.

Werkraumeinrichtungen Fax
T 044 804 33 55 schulen@opo.ch www.opo.ch/werkraum F 044 804 33 57

OPO Oeschger AG
Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten
opo@opo.ch, www.opo.ch


