
Wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte, damit Sie 
stets auf dem neuesten Stand, immer einsatzbereit 
und effizient sowie kostengünstig unterwegs sind.
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3 4IHR GERÄTEPARK TRÄGT WESENTLICH ZU IHREM 
ERFOLG BEI – WENN ER DENN FUNKTIONIERT 

Vermutlich kennen Sie eines dieser Probleme: 
 ein Gerät oder gleich mehrere fallen zur denkbar ungünstigsten Zeit aus
 das passende Elektrowerkzeug im Gerätepark ist gerade nicht verfügbar
 in die Jahre gekommene, unzuverlässige Maschinen, die im Lager einstauben

All diese Themen bringen Ihre Planung durcheinander, belasten das Budget 
und gefährden den Projekterfolg. Doch gibt es hier bereits eine Lösung, die 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern das Leben erleichtert: das herstellerunab-
hängige Flottenmanagement by Thommel. 

DAS PROBLEM

UNSER FLOTTENMANAGEMENT:
UNABHÄNGIG, EFFIZIENT, NACHHALTIG.

Wir kümmern uns darum, dass Sorgen um Ihre Gerätefl otte der Vergangen-
heit angehören. Durch unser durchdachtes Flottenmanagement und unsere 
erfahrenen Ansprechpartner und zuverlässigen Außendienstmitarbeiter 
optimieren Sie Ihren Gerätepark langfristig, können wirtschaftlich arbeiten 
und haben eine fundierte fi nanzielle Planungsgrundlage – ohne Risiko.

Minimales Ausfallrisiko:  Ersatzgerät in 24 Stunden vor Ort verfügbar
Höhere Produktivität: effi ziente Maschinen – auf dem neuesten Stand
Planbare Kosten: faire, fi xe und optimierte monatliche Kosten 
Zuverlässiger Service: wir sind vor Ort und immer für Sie erreichbar

DIE LÖSUNG

1Gemeinsam mit unserem Außendienst ver-
schaffen wir uns einen Überblick über Ihren 
aktuellen Bestand, ermitteln Ihren Bedarf 
sowie Ihre spezifi schen Anforderungen.

BEDARFSANALYSE

Nach der Laufzeit haben Sie die Wahl: 
Sie können die Maschinen ganz einfach über-
nehmen und weiter verwenden oder Sie 
entscheiden sich für einen neuen Flottenvertrag.

ÜBERNAHME DER MASCHINEN

2Daraufhin kalkulieren wir ein Angebot 
für Ihre effi ziente Gerätefl otte. Selbstver-
ständlich langfristig ausgerichtet und zu 
den bestmöglichen Konditionen.

FLOTTENANGEBOT 5Während der Laufzeit stehen wir mit unserem zu-
verlässigen Außendienst und unserer erfahrenen, 
schlagkräftigen Reparaturabteilung bereit und 
kümmern uns um einen reibungslosen Ablauf.

AUSFALL VON MASCHINEN

Wir bereiten den Leihgeräteschrank bei Ihnen 
vor Ort vor. Sollte es doch einmal zu einem Aus-
fall kommen, muss es schnell gehen. Deshalb 
sind damit auch Ersatzgeräte direkt verfügbar.

VORBEREITUNG

Wir liefern nicht nur die Maschinen nach Ihren Wün-
schen. Sie und Ihre Mitarbeiter erhalten auch eine 
Einweisung – sowohl zu den Produkten als auch zu 
unseren Serviceleistungen.

START FLOTTENMANAGEMENT 

Was passiert nach der Laufzeit?
Geräte werden bei uns nicht verschrottet. Sie können 
das Gerät unkompliziert übernehmen und weiterhin 
nutzen. Das macht Sinn – für Sie und für die Umwelt.

NACHHALTIGKEIT
Wir sind Prozesskostenoptimierer für 
Handwerk und Industrie mit durchdachten 
Lösungen für Ihren Bedarf an C-Teilen.

MATERIALMANAGEMENT

by Thommel
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