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Unser

an
Service-Programm

Service-Leistungen bei Engelhart
Transportkühlmaschinen

Erleben Sie jetzt mehr Kompetenz in der modernen
Transportkühlmaschinen- und Fahrzeugklimatechnik

❄ Wartung und Reparatur von Carrier Transportkühlmaschinen
❄ Wartung und Reparatur von Transportkühlmaschinen anderer

Hersteller
❄ Ersatzteile für Transportkühlmaschinen alles Hersteller
❄ 24-Stunden-Service
❄ Temperaturschreiber Reparaturen, Kalibrierung und Datenauslese
❄ Verdampferreinigung, Aufbaureinigung und Desinfektion nach DIN

10516
❄ Wartung und Reparatur von PKW, LKW und Bus Klimaanlagen

aller Hersteller
❄ Ersatzteile für Klimaanlagen aller Hersteller
❄ Komplettes Fuhrpark-Management
❄ Mobiler Service
❄ Fahrzeug Hol- und Bringservice
❄ Ersatzfahrzeug, dass der Fahrer zur Firma fahren kann

Ihre Zufriedenheit ist unser höchstes Gebot!

Ein optimaler Service und neue Ideen beleben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die
heiß umkämpfte Transportkühlmaschinen-Branche.

Wir achten auf höchstmögliche Perfektion und stellen Kompetenz und Qualität in den
Mittelpunkt unserer Dienstleistungen.

Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit werden bei uns täglich gelebt. Nur so können
wir garantieren, dass die von uns ausgeführten Wartungen, Reparaturen bzw. Installationen
den gewünschten Erfolg und Nutzen bringen. 

In der Zukunft werden im Bereich der Transportkühlmaschinen- und Fahrzeugklimatechnik
nur Unternehmer bestehen können, die ihren Kunden auch das gewisse Etwas dazuliefern.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Kraft, die hinter unserem Erfolg steht. Ihnen gerin-
gere Standzeiten anzubieten, Sie bestmöglichst für die Wartung Ihrer Anlagen zu beraten

und Ihnen die besten und kostengünstigsten Service- und Reparaturlösungen vorzuschlagen,
ist unser Bestreben.

Und da jeder unserer Kunden einzigartig ist, haben wir eine vollständige Servicepalette ent-
wickelt, um den vielfältigen und unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden.

Lassen Sie sich durch unser qualifiziertes und geschultes Personal beraten. Unser
Fachpersonal steht für Sie bereit um die neue Herausforderung anzunehmen. Testen Sie uns,
wir werden Sie nicht enttäuschen.

Transportkühlanlagen



An der Stiftsbleiche 7
87439 Kempten

Tel.: 08 31/9 36 59 · Fax: 08 31/9 36 52

www.engelhart-kuehlmaschinen.de 
info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Kontakt / Anfahrt


