Installation und Wartung

Installation and maintenance

Wenn Sie wünschen kümmern wir
uns um die gesamte Installation,
einschließlich der Montage der
Rohrleitungen, die wir ihnen
betriebsbereit vor Ort bereitstellen.

If required, we will provide for a
complete installation, including the
installation of all the piping and
ensuring the system is ready for use
on location.

Eine präventive Wartung wird von
unseren erfahrenen Technikern
ordnungsgemäß durchgeführt und
eventuelle Störungen schnell
behoben. Das alles mit dem Ziel,
eine optimale Leistung und minimale
Ausfallzeiten der gelieferten
Komponenten und Systemen zu
gewährleisten.

Preventive maintenance is adequately
taken care by our competent
technicians and possible malfunctions
are dealt with expeditiously with the
following purpose: optimal operation
and a minimum of downtime of the
delivered components or systems.

So stellen wir Kontinuität im Betrieb
sicher.

Serviceschalter
Unser Serviceschalter ist während
der Bürozeiten für Beratung,
Reparaturen und/oder Montage von
Schläuchen, Kupplungen usw.
geöffnet.

We guarantee continuity of
operations in this way.

Service counter
Our service counter is
open during office
hours for advice,
repairs and/or
assembly of
hoses,
couplings,
etc.
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INTEGRATED
HYDRAULIC
SOLUTIONS

iHydraulicS - integrierte
Hydrauliklösungen

iHydraulicS - integrated
Hydraulic Solutions

iHydraulicS bietet ein breites,
komplettes Programm von qualitativ
hochwertigen Hydraulikkomponenten.
iHydraulicS hat sich auf die
Konstruktion, Montage, Installation
und Wartung von hydraulischen
Antriebssystemen spezialisiert.

iHydraulicS stands for integrated
Hydraulic Solutions and supplies an
extensive and very complete program
of high quality hydraulic parts and
specializes in the design, assembly,
installation and maintenance of
hydraulic systems.

iHydraulicS liefert Standard- und
kundenspezifischen hydraulische
Antriebssysteme für die
unterschiedlichsten Anwendungen
in den Bereichen Industrie, Mobil,
Landwirtschaft, Transport, Versand
und dem On- und Offshore-Markt.

We supply standard and customer
specific hydraulic systems for the
most diverse applications in the
industrial, mobile, agricultural,
transportation, shipping and
on- and offshore market.

Unser Team von erfahrenen Fachleuten
ist bereit, Sie und Ihr Unternehmen
vollständig zu entlasten.
iHydraulicS bietet Ihnen die volle
Bandbreite von der Konzeption bis
hin zum After Sales.

Wir importieren Produkte von
verschiedenster bekannten Marken
und beziehen von mehreren Händlern.
Dank unseres großen Lagers, der
kurzen Bearbeitungszeit und unserer
Effizienz können wir Ihnen extrem
kurze Lieferzeiten anbieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl
an Komponenten, die wir anbieten:
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Pumpen
Motoren
Behälter mit Zubehör
Regelventile
Ventile
Filter
Kühler
Handpumpen
Akkus
Verbindungskomponenten
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Our team of experienced professionals
is ready to take away your every
concern. iHydraulicS can take over
the complete system responsibility,
starting with the design process and
even including after sales issues.

Hydraulische Antriebssysteme
Basierend auf Ihren Design Spezifikationen, bauen, installieren und unterhalten
wir Ihr Hydrauliksystem. Alles vom einfachen Kompaktaggregaten bis hin zu
fortschrittlichen hydraulischen Antriebssystemen, inklusive
elektrohydraulischer (PLC) Steuerung, wird schlüsselfertig geliefert.
Komplette Systeme und solide Kenntnisse, das sind die einzigartigen Stärken
von iHydraulicS. Unsere eigene Engineering-Abteilung, in Kombination mit
unseren kompetenten Mitarbeitern und einer hervorragenden ausgestatteten
Werkstatt, garantieren ihnen ein ausgezeichnetes Endprodukt.

Hydraulic systems
iHydraulicS imports hydraulic
products from various well-known
brands and has several dealerships.
Thanks to the large amount of stock
in hand and an efficient processing of
orders, you can count on short
leadtimes. Overview products:
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Pumps
Motors
Reservoirs and accessories
Directional control valves
Valves
Filters
Coolers
Handpumps
Accumulators
Connecting components

Based on customers specifications we design, assemble, install and maintain
hydraulic systems. This ranges from simple compact units up to and including
sophisticated hydraulic systems including electro-hydraulic (plc) controls and
turnkey delivery.
Complete delivery and installation
as well as a solid knowledge is one
of iHydraulicS unique qualities.
Our own engineering department,
combined with competent
employees and a well equipped
workshop guarantees an
excellent final product.

CONTROL DEVICES FOR FLUIDS

