Mit der regelmäßigen
Serviceinspektion von Precor können
wir uns entspannt zurücklehnen. Der
für uns zuständige Techniker von
Precor ist kompetent und professionell
und kennt unsere Geräte bis ins Detail.
Er scheint immer genau das Teil
zur Hand zu haben, das wir gerade
benötigen. Darüber hinaus tragen
die regelmäßigen Wartungsarbeiten
dazu bei, die Geräteausfallzeiten zu
minimieren. Der regelmäßige Besuch
einer solch kompetenten Fachkraft ist
uns sehr wichtig.
Mark Fink
Fitness Programs Coordinator,
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Der Wert eines ruhigen
Gewissens lässt sich nicht
in Zahlen ausdrücken.
Maximieren Sie die Betriebszeit Ihrer Geräte und sorgen Sie
dafür, dass Ihre Mitglieder weiterhin zufrieden sind – dank der
Serviceinspektionen von Precor.
Aktuelle Untersuchungen* haben ergeben, dass Mitglieder durchschnittlich drei Monate länger in
Fitnessstudios bleiben, die ihre Geräte in einem guten Zustand halten, als Mitglieder in Fitnessclubs mit
längeren Geräteausfallzeiten.
Precor hat regelmäßige Serviceinspektionen entwickelt, um Fitnessstudios zu unterstützen, die ihre
Geräte in einem bestmöglichen Funktionszustand halten und gleichzeitig einen flexiblen Ansatz für
Wartung und Budgetkontrolle benötigen.

*Unabhängige von Leisure-net im Jahr 2015 durchgeführte Untersuchung.

Was ist eine regelmäßige Serviceinspektion?
Eine regelmäßige Planung von Wartungsbesuchen durch Ihren lokal zertifizierten Precor
Servicetechniker. Dabei richtet sich die Häufigkeit und Dauer nach Ihren Anforderungen.
Der Servicetechniker nimmt die erforderlichen Reparaturen an den Geräten vor.
Anschließend werden Wartungen während der noch verbleibenden Zeit des Besuchs
durchgeführt.

Ersatzteile werden im Rahmen dieser Vereinbarung zu einem Vorzugspreis
angeboten.

Gründe für eine regelmäßige
Serviceinspektion
Mit einer regelmäßigen Serviceinspektion erhalten Sie das
beruhigende Gefühl einer Servicevereinbarung zu einem Preis, der
Ihnen mehr Flexibilität bietet, um Ihr Budget zu verwalten.
Sie können Reparaturen priorisieren und proaktiv eine Wartung
anfordern, um die Geräteausfallzeit zu reduzieren.
Die Vereinbarung lässt sich basierend auf Ihren geschäftlichen
Anforderungen und Ihrem Budget vollständig anpassen. Dabei
erhalten Sie die Möglichkeit, weitere Wartungsstunden nach Bedarf
hinzuzufügen.

Weitere Details zu Optionen der regelmäßigen Serviceinspektion erhalten Sie von
Ihrem lokalen Servicemanager unter 0049 (0) 89 89 801-350 oder senden Sie eine
E-Mail an service.de@precor.com.

