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Sie kommen zu uns oder wir kommen 
zu Ihnen. Je nachdem, welcher Weg der 
sinnvollere ist, unterstützen wir Sie bei 
Reparaturarbeiten. Und vor allem: Unse-
ren Reparaturservice bieten wir für alle 
namhaften Marken. 

Mit SAUER BIBUS sind Sie immer auf 
der sicheren Seite, denn wir kümmern 
uns um eine schnelle Hilfe.

Vor Ort in Neu-Ulm…

Unser modernes und bestens ausgestat-
tetes Reparaturcenter im bayerischen 
Neu-Ulm verfügt über alle notwendigen  
Einrichtungen, besonders, wenn die  
Reparatur einmal größer ausfallen muss.

REPARATUR

Reparaturen für alle Marken

Alle Reparaturen mit Gewährleistung
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… oder auf dem Weg zu Ihnen

Wenn eine Reparaturmaßnahme bei Ihnen 
vor Ort ausgeführt werden kann, dann 
kommen wir. Die SAUER BIBUS Service-
mobile sind rollende Spezialwerkstätten, die 
mit unseren top ausgebildeten Mitarbeitern 
schnelle Hilfe bringen.
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Wir begleiten Ihre Maschinen 
ihr Leben lang

www.sauerbibus.de

Original Ersatzteile direkt vom Hersteller
Nur eine Maschine die läuft und damit 
Wertschöpfung für das Unternehmen 
erwirtschaftet ist eine Investition,  
die zum Unternehmenserfolg beiträgt. 
Gleichgültig, ob es sich dabei um eine 
stationäre Industrieanlage handelt 
oder um ein mobiles Arbeitsgerät. Aus 
diesem Grund nimmt in unserem Haus 
das gesamte Leistungsportfolio des After 
Sales einen sehr hohen Stellenwert ein.

Schnelle Hilfe kommt aus  
unserem Ersatzteillager

Für Ihre Sicherheit investieren wir in ein  
reichhaltiges Ersatzteillager. Dies hilft 
Ihnen im Fall der Fälle und uns durch eine 
schnelle Lieferfähigkeit. Dass Ihre Maschi-
ne immer mit dem richtigen Originalteil 
versorgt werden kann, stellt unser Marken-
sortiment sicher.

Service heißt für uns vor allem die  
Sicherstellung Ihrer Produktivität

Einen guten Service zu bieten ist das eine. 
Fachkundig mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, das andere. Für uns gehören beide 
Disziplinen zum Verständnis, unseren  
Kunden den Erhalt ihrer Produktivität mit 
sichern zu helfen.

Dazu gehört selbstverständlich auch unser 
modernes Servicecenter am Neu-Ulmer 
Standort, das für alle Servicearbeiten gerüs-
tet ist, die nicht direkt vor Ort ausgeführt 
werden können. 

Wir reparieren markenübergreifend und 
in Herstellerqualität

Gleichgültig, welches Marken- oder Typen-
schild ein Aggregat oder eine Hydraulik-
komponente trägt, sie sind bei uns in besten 
Händen. Unsere Mannschaft ist bestens 
ausgebildet und beherrscht die unterschied-
lichsten Technologien und Funktionen.

Für Sie vor Ort

Das richtige Teil ist entscheidend

Genauso vielfältig wie die unterschied-
lichen Maschinen und Arbeitsgeräte,  
so umfangreich sind die Komponenten,  
die wir verbauen. Für uns bedeutet dies  
ein umfangreiches Ersatzteilangebot zu 
bevorraten, um zum richtigen Zeitpunkt 
das richtige Teil auf die Reise zu Ihnen 
zu bringen.

Marken sind unsere Philosophie 

Wir haben uns auf eine markenübergrei-
fende Ersatzteillogistik spezialisiert. Damit 
verfügen wir ständig über alle wichtigen  
Bauteile und Ersatzkomponenten die in hy-
draulischen Antrieben, in Power-Units oder 
anderweitigen Aggregaten verbaut sind.  
Für Sie bedeutet dies, in SAUER BIBUS 
einen Partner zu haben, der zuverlässig 
und fachkompetent das richtige Ersatzteil 
zur Verfügung stellen kann.

Von allen alles

Nahezu von allen namhaften Herstellern  
bevorraten wir wichtige Ersatz- und Ver-
schleißteile. Ob für Hydraulikmotoren, Hy- 
draulikpumpen, Aggregate, Steuereinhei-
ten oder auch nur einen Getriebedeckel – 
unser Sortiment ist breit gefächert und gut 
sortiert. 

Schnelligkeit ist unsere Stärke

Unser gut gefülltes Ersatzteillager hat einen 
weiteren Vorteil: Wir sind schnell. Dies 
heißt, Ersatzteile verlassen grundsätzlich 
noch am Tag Ihrer Bestellung unsere Ver-
sandabteilung. Damit schmilzt die Ausfall-
zeit Ihrer Maschine auf ein wirtschaftliches 
Minimum zusammen.

Immer das richtige Teil auf Lager
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Perfekter Service gehört bei uns zum Service 

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf. Nur ein 
zufriedener Kunde kommt gerne wieder 
zu uns. Dies verstehen wir nicht nur  
als Lippenbekenntnis, sondern als Teil  
unserer Unternehmensphilosophie. Dazu 
haben wir unseren Servicebereich fit 
gemacht und mit all dem ausgestattet, 
was einen leistungsfähigen Service 
auszeichnet.

Service mit Fachkompetenz

Wir begleiten Ihre Maschine ihr Leben lang 
– das haben wir Ihnen bereits versprochen. 
Dazu gehört natürlich ein perfekter Service, 
den Ihnen unsere Servicemitarbeiter bieten. 
Fachlich bestens ausgebildet und auf dem 
neuesten Stand, betreuen wir professionell 
Ihre Maschinen und Anlagen.

Wenn Sie nicht zu uns kommen, kommen 
wir zu Ihnen. Ob bei uns im Servicecenter 
oder bei Ihnen vor Ort sind unsere Service-
techniker Ihre Garanten für einen möglichst 
permanenten Betrieb Ihrer Maschinen. Mit 
vorausschauenden Diagnosen unterstützen 
wir Sie in der Sicherstellung Ihrer Maschi-
nenproduktivität.

Analyse und Reparatur bei Ihnen vor Ort

Messtechnik für die
Vor-Ort-Diagnose

ERSATZTEILLAGER SERVICE VOR ORT

Detaillierte 
Fluidanalyse


