Technisches Anlagentraining
Für Bediener, Anwender, Service & Instandhaltung
Unser Service endet nicht mit der Inbetriebnahme der Maschine in Ihrem Unternehmen,
denn wir sind davon überzeugt, dass die fachgerechte Bedienung, Wartung und Instandhaltung unserer Reinigungsanlagen deren Lebensdauer erheblich verlängert. Deshalb
bieten wir für jeden Maschinentyp und Kenntnisstand technische Schulungen an, die
zudem aufzeigen, wie die jeweilige Anlage und ihr Leistungsspektrum optimal genutzt
werden können.

TECHNISCHES
ANLAGENTRAINING

Tritt ein neuer Schulungsbedarf an Ihrer Anlage auf, bieten wir Ihnen gerne
eine individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schulung an. Diese
findet dann optimalerweise an der vorhandenen Anlage statt. Dadurch wird
der Umgang und die Bedienung mit der eigenen Ecoclean Reinigungsanlage
erlernt, aufgefrischt oder je nach Vorkenntnissen erweitert.

TECHNISCHES ANLAGENTRAINING

Bediener- und Anwenderschulung
Maschinenbediener werden in die Lage versetzt, selbstständig und verantwortungsvoll die Reinigungsanlage
zu bedienen sowie kleinere Störungen zu erkennen und selbständig zu beseitigen. Sie lernen, wie tägliche Wartungsund Reinigungsarbeiten durchzuführen sind und erhalten Tipps für einen möglichst störungsfreien Betrieb.
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Inhalte

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kenntnisse über die Funktionsweise und den Aufbau der Anlage/n
Kenntnisse über die Bedienung der Anlage/n
Kenntnisse über die Eigenschaften der eingesetzten Reinigungsmedien
Kenntnisse über den sicheren Umgang mit den Medien
Kenntnisse über die zu beachtenden Sicherheitsrichtlinien
Kenntnisse im Umgang mit der Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
Kenntnisse im Umgang mit Verfahrensschema und Schaltplan
Kleine Wartungs- und Pflegearbeiten laut Betriebsanleitung an der Anlage

Preis: 1.040,00 EUR/Tag (jeder weitere 910,00 EUR)
inkl. Schulungsunterlagen und Zertifikat, zuzüglich Reisekosten und ggf. Unterkunft.
max. 7 Teilnehmer*innen

Training: Service & Instandhaltung
Die Teilnehmer werden mit der Bedienung und den Funktionsweisen der Maschine vertraut gemacht, sie lernen
Fehlermeldungen richtig zu interpretieren und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Sie eignen sich an, wie
tägliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen sind und erhalten Tipps für einen möglichst störungsfreien Betrieb. Im Anschluss an das Training können Sie kleinere Reparaturen selbstständig vornehmen und
dadurch Kosten für Serviceeinsätze minimieren.

Inhalte ergänzend zur Bediener - und Anwenderschulung (siehe oben):

▪
▪
▪
▪
▪

Detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise und das Verfahren der Reinigungsanlagen
Detaillierte Kenntnisse über den Aufbau der Anlagenkomponenten
Kenntnisse über Dichtheitsprobe an Standardanlagen
Kenntnisse über Pflege und kundenseitige Wartung der Anlage entsprechend den Vorgaben der Betriebsanleitung
Schematische Störungssuche

Preis: 1.300,00 EUR/Tag (jeder weitere 910,00EUR)
inkl. Schulungsunterlagen und Zertifikat, zuzüglich Reisekosten und ggf. Unterkunft.
max. 7 Teilnehmer*innen

Sie möchten mehr erfahren, haben Fragen oder benötigen ein individuelles Angebot und
eine persönliche Beratung? Unsere Trainer freuen sich auf Ihre Nachricht.
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