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>Online assistance
Teleservice portal

>Online assistance
Teleservice-Portal

> Internet-based platform

> Internet basierte Plattform

for remote diagnostics and teleservice.

für Ferndiagnose und Teleservice.

With integrated machine documentation (operating and mainten-

Mit integrierter Maschinendokumentation (Bedienungs- und

ance manual, circuit diagrams). Spare parts enquiries can be sent

Wartungsanleitung, Schaltpläne). Ersatzteilanfragen können

to Monforts online.

online an Monforts übermittelt werden.

Online technology consultation.

Online Technologieberatung.

TÜV-IT certified Internet link.

TÜV-IT - zertifizierte Internetanbindung.

Teleservice license fees are included,

Teleservice Lizenzgebühren sind über die gesamte

over the life cycle of the Monforts range.

Anlagen-Lebensdauer eingeschlossen.

Your production data will always be protected and not disclosed!

Dabei bleiben Ihre Produktionsdaten

All communication uses the encrypted single-port technology,

selbstverständlich geschützt!

which only establishes a link from the customer to the Monforts

Die gesamte Kommunikation läuft über verschlüsselte

Service Centre, never the other way round. Each activity is

„Single port“-Technologie ab, die ausschließlich

strictly logged.

die Verbindungsaufnahme vom Kunden zum Monforts

Online assistance package: 8 hours Teleservice 1.995,-€

Service-Center zulässt und niemals umgekehrt.
Dabei wird jede Aktivität penibel protokolliert.
Online assistance Paket: 8 Stunden Teleservice 1.995,-€

se r vice@monfo r ts.de

|

+49

21 61

401

420
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>Future proof

>Zukunftssicher

Technical advance cannot be stopped. Even innovative Monforts

Der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Auch inno-

systems are in a process of constant development and

vative Monforts Anlagen werden in Hard- und Software stetig

improvement. The new findings are also integrated in earlier

weiterentwickelt und verbessert. Diese neuen Erkenntnisse las-

generations of Monforts machines in the market: We have

sen wir auch früheren Generationen von Monforts Anlagen im

numerous conversion and extension kits to raise output, save

Markt zu gute kommen: Wir bieten zahlreiche Umbau- oder Er-

energy or adapt to new market trends at attractive, firm prices.

weiterungskits zur Produktivitätssteigerung, zur Energieeinspa-

A service-fitted heat recovery system saves up to 30% primary

rung oder zur Anpassung an neue Markttrends zum attraktiven

energy for heating. The payback period is shortened even

Festpreis an. Mit der Nachrüstung einer Wärmerückgewinnungs-

further. Exhaust treatment units ensure that all latest

anlage lassen sich bis zu 30 % Primärenergie zur Beheizung ein-

requirement of pollution control are met.

sparen. Und das bei kürzestem Payback. Auch aktuelle Auflagen
zur Luftreinhaltung werden mit Abluftreinigungsanlagen erfüllt.
Erfahrene Monforts Techniker rüsten Ihre Anlagen bei kürzesten
Stillstandszeiten um, damit Ihre Produktion so schnell wie möglich weitergeht. So sind Sie gerüstet für die Herausforderungen
der Zukunft - bei Hard- und Software-Komponenten. Und Sie
haben die Sicherheit, auf lange Sicht wettbewerbsfähig am Markt
operieren zu können.

Experienced Monforts technicians modify your machine within
shortest time. To ensure that your production can be resumed as
quickly as possible. This makes you fit for the challenges of the
future. Whether hardware or software component. And you can
be sure to remain competitive in the market for a long term.

> Parts & Components

> Ersatzteile & Komponenten

> Lubricant

> Schmiermittel

> Modernisation Kits

> Modernisierungen

> Upgrade Kits

> Erweiterungen

> Conversion Kits

> Umbauten

> Heat Recovery & Exhaust Air Cleaning Retrofit

> Wärmerückgewinnung & Abluftreinigung

> Software Update

> Software Update

> Teleservice Contract

> Teleservice Schutzbrief

> Inspection Contract

> Wartungsvertrag

> Operator Training

> Bedienerschulung

> Training for Mechanical Engineers

> Schulung für Werksmechaniker

> Training for Electricians and/or Electronic Engineers

> Schulung für Werks-Elektriker und -Elektroniker

> Technological Training

> Technologische Schulung

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG | Germany
Blumenberger Straße 143 -145

Telefon: + 49 - (0) - 21 61 - 401-409

D-41061 Mönchengladbach

Telefax: + 49 - (0) - 21 61 - 401-498

www.monforts.de

eMail:

info@monforts.de

