
Wartungsmanagement
Unsere Serviceleistungen im Überblick



LeiStUngSUmfang We 25
Der einfache

We 50
Der inDiviDuelle

We 70
Der clevere

We 100
Der Wertvolle

Überwachung / einstellung der sicherheitseinrichtungen und tragmittel    
technischer notdienst rund um die uhr    
meister- bzw. Inspektorkontrolle    
Konservieren von seilen und treibscheibe    
Ölen aller beweglichen teile (inkl. schmier- und reinigungsmittel)    
reinigung der schachtgrube bei betriebsbedingter Verschmutzung    
reinigung des Kabinendachs    
reinigung des triebwerkraums    
reinigung des Fahrschachts    
Beseitigung betriebsbedingter störungen  
ersatzteile  modul 1

modulauswahl
nach Bedarf

modulauswahl
nach Bedarf

monteurgestellung zur Prüfung durch die ZÜs

turnusmäßiger Ölwechsel an motor und getriebe  
regelung 
reparatur bzw. austausch aller verschlissenen teile und Baugruppen 
maschine und antrieb komplett (austausch) 
steuerung komplett (austausch) 
tragseile und treibscheibe (austausch) 
Hydraulik: Ölwechsel, Dichtsätze (austausch) 
nIcHt Im LeIstungsumFang entHaLten sInD: 
austausch von Beleuchtungsabdeckung, Kabineninnenreinigung, glasreinigung bei glasaufzügen und Schachtgerüsten, 
notdienstpauschalen, Überstundenzuschläge, durch Vandalismus verursachte Reparaturen, Schäden durch Dritte

unser Wartungsmanagement  Die cleveren vier im Überblick                                                                 

moDuLausWaHL ersatZteILe

 moDuL 1
taster, schlüsselschalter, Bedienungselemente, 
anzeigeelemente, signallampen in standortanzeigen, Kontakte, 
spulen und relais, Hilfsschütze, notstromeinrichtungen, 
notlichtakkus, gleichrichter, türkontakte schalter 
türführungen, Führungseinlagen

  moDuL 2
türverriegelungen, türrollen, 
türseile, Lichtschranken, 
Lichtgitter bzw. sensorleisten,  
jedoch ohne steuergerät

  moDuL 3
Hängekabel, Bremsbelege, 
geschwindigkeitsbegrenzer 
ohne seil

 moDuL 4
türantrieb, 
Verriegelungselemente

 moDuL 5
Kabinenbeleuchtung

speziell für die 
Wohnungs-
wirtschaft

„... ich helfe 
meinen mietern 

sparen“

Der 
sicherheitscheck

„... ich will 
einfach nur das 
notwendigste“

mit eigenleistung

„... ich will ein 
überschaubares 

Risiko“

„... um meinen 
aufzug kümmert 

sich aLKO“

Service-nummer: 0 33 34 / 27 98 90
e-mail: info@alko-aufzug.de

Besuchen Sie uns auf
www.alko-aufzug.de

Auf der Rückseite finden Sie 
unsere Zusatzleistungen.

nocH meHr serVIce?

alko förDertechnik gmbh
IHr Partner FÜr HoHe ansPrÜcHe.

WIr sInD FÜr sIe Da!

zertifiziert nach tÜV SÜD iSO 9001



ZusatZLeIstungen Zu Den serVIceVerträgen

  aLKo notruFsystem

  aufschaltung auf unsere 24 stunden 
besetzte Zentrale, ausführung gemäß         
EN 81/28:2003 (VdS zertifiziert)

  Personenbefreiung durch unser Fachpersonal

  anstelle eines analogen telefonanschlusses 
bieten wir die möglichkeit eines gsm-
anschlusses (mobilfunk), abrechnung erfolgt 
als Flatrate, feste monatliche Kosten

  entgegennahme, Dokumentation und 
standortbestimmung der aufzuganlage

  Kontaktaufnahme zu eingeschlossenen 
Personen, ankündigung von Hilfe

  Benachrichtigung des aLKo-
notdienstpersonals

  serVIceVertrag FÜr 
raucHaBZugsanLagen 

  Jährliche Wartung der rauchabzugsanlagen 
als system zur aufzugsschachtentrauchung

  rohrsystem zur rauchansaugung prüfen 
und ggf. reinigen

  Klemmen und gerätebefestigungen auf 
festen sitz überprüfen

  Bei besonderer Verschmutzung und 
Belastung äußere mechanisch bewegete 
teile reinigen und nachschmieren

  Funktionsprüfung von allen systemteilen

  Wartungsprotokoll schreiben, Prüfbuch 
ausfüllen und Prüfplakette erneuern

  auFZugWärtersystem 

  Die anbindung erfolgt über das moderne 
gsm-netz (im system enthalten)

  Permanente Überwachung der wichtigsten 
Sicherheitsfunktionen: Tür öffnen und 
schließen, Kabinenlicht, Bündigkeit, Lichtgitter

  Bei gefahr setzt der elektronische 
aufzugswärter die anlage sofort still und 
informiert die Leittechnik

  Dokumentation der Überwachung

  Lieferung und einbau innerhalb eines tages

  Keine Vorleistungen durch den auftraggeber 
notwendig

  serVIceVertrag We ZÜs

  Übernahme der gebühren für Haupt- und 
Zwischenprüfungen

  Übernahme der reisekosten

  monteurgestellung im rahmen der 
Hauptprüfung

  Belastungsgewichte oder messanordnung 
zur Hauptprüfung (alle zwei Jahre)

  Protokollierung und Überwachung

  gLas- unD scHacHtreInIgung

  für glas- und Panoramaaufzüge

hauptsitZ ebersWalDe

eberswalder Straße 28 B
16227 eberswalde

telefon (03334) 27 98 90
telefax (03334) 27 98 918
e-mail info@alko-aufzug.de

nieDerlassung berlin

Stolzingstraße 1
13465 Berlin

telefon (030) 809 27 32 58 
telefax (030) 809 27 32 59

www.alko-aufzug.de


