Hier dreht sich
alles um Sie.
Ihr Schulthess-Service-Paket für
Waschmaschinen und Wäschetrockner.

Maximale Hygiene und
Langlebigkeit.
Schonen Sie Ihre Waschmaschine – und Ihr Portemonnaie. Mit der richtigen Wartung und
Pflege verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Maschine und geben Krankheitserregern keine
Chance. Zudem sparen Sie so nicht nur Nerven, sondern auch Strom und Wasser und
erhalten garantiert frische Wäsche.

Wir versprechen ökonomisch wie ökologisch optimale Einstellungen unserer Maschinen und einen zuverlässigen Betrieb bei
fix kalkulierbaren Kosten.

Ihre Maschine sollte von Zeit zu Zeit vom Experten gereinigt
und desinfiziert werden, damit Bakterien und damit einhergehende unangenehme Gerüche der Vergangenheit angehören.

Ihre Schulthess-Maschine ist ein langlebiges Qualitätsprodukt.
Überlassen Sie es nicht schädlichem Kalk. Wer regelmässig entkalkt, schenkt seiner Waschmaschine ein längeres Leben und
spart gleichzeitig Strom.

Mit einer tadellos gepflegten und korrekt eingestellten Maschine
reduzieren Sie den Wasser- und Stromverbrauch. Beim Wäschetrockner garantiert eine optimale Reinigung einen leiseren Betrieb
und eine effizientere Trocknungsleistung.

Service-Pakete

All-in-one-Paket
Garantieverlängerung
Wartung
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«Gut versorgt»-Pakete
von Schulthess.
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Funktionskontrolle
Elektronik, Mechanik und Einstellungen
der Maschine werden geprüft und, wenn
nötig, richtig eingestellt.

Reparaturen
Sämtliche Reparaturen werden direkt vom
Techniker ausgeführt. Arbeitszeit und Anreise
sind inbegriffen.

Gesetzlich vorgeschriebene
Sicherheitsprüfung
Die Sicherheitsprüfung unserer Geräte erfolgt entsprechend der gesetzlichen Betriebssicherheitsverordnung VDE 0701-0702.

Verschleissteile
Abgenutzte Bestandteile der Maschine
werden, wenn möglich, gleich vor Ort ausgetauscht.

Reinigung
Gummiringe, Siebe, Schublade und Innenraum
der Maschine werden tadellos gereinigt.
Flusen werden professionell entfernt, um
Brandgefahr zu vermeiden.
Desinfektion
Waschtrommel, Chromstahl-Laugenbehälter,
Siebe und Abfluss werden mit einem professionellen Mittel desinfiziert.

Ersatzteile
Die meisten Ersatzteile sind gleich im Fahrzeug vorhanden oder können innert kürzester
Zeit bestellt werden.
Reisezeit
Arbeitszeit und Anreise unserer
Servicetechniker sind inbegriffen.
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Jahresprämie pro Gerät (exkl. MwSt.)

All-in-one-Paket

CHF 295.60

CHF 394.60

Garantieverlängerung

CHF 150.60

CHF 249.60

Wartung

CHF 217.60

CHF 217.60

Wartung – professionell und
zum Fixpreis
Durch unsere Servicetechniker ist garantiert,
dass Ihr Gerät jährlich gereinigt, desinfiziert
und auf Herz und Nieren geprüft wird. Das Ergebnis: sowohl tieferer Strom- und Wasserverbrauch als auch eine längere Lebensdauer
Ihrer Maschine.
Garantieverlängerung – garantiert
mehr Sicherheit
Verlängern Sie die Werkgarantie, und Sie
sind auf der sicheren Seite. Ihr Vorteil:
transparente Kosten, Werterhaltung und
verlängerte Lebensdauer Ihrer Maschine
sowie ein kalkulierbares Risiko, auch nach
Ablauf der gesetzlichen Garantiefrist.

All-in-one-Paket – die umfassende
Lösung zum Vorteilspreis
Dieses Paket vereint die Service-Pakete
«Wartung» und «Garantieverlängerung» –
besser geht es nicht. Damit sind der einwandfreie Betrieb sowie die Werterhaltung
Ihrer Geräte und Installationen zu jeder
Zeit sichergestellt.

Jetzt
Service-Paket
abschliessen:
Telefon 0844 888 222 oder
schulthess.ch/service

Profitieren Sie
von einer verlängerten Lebensdauer und
einem sicheren Betrieb Ihrer Maschinen
ohne Ausfall.

Unsere Experten:
rund um die Uhr für Sie da.
Callcenter – persönlich und unkompliziert
Bei jedem Anruf sind wir in Ihrer Nähe – alle unsere Callcenter befinden sich, aufgeteilt nach Sprachgebiet, in der
Schweiz in Zürich, Bern, St-Sulpice und Lamone. Sie erhalten
eine persönliche Beratung und schnelle Hilfe bei Störungen,
unsere Mitarbeitenden sind geschult und können bei Bedarf
gleich einen Termin für Sie vereinbaren.
Servicetechniker – pünktlich und professionell
Sie haben ein Problem, wir die passende Lösung. Unsere
Servicetechnikerinnen und -techniker sind umfassend ausund weitergebildet. Als Hersteller kennen wir unsere Produkte am besten und können bereits beim ersten Arbeitsgang
eine Erfolgsquote von 92 Prozent vorweisen.
Service-Organisation –
rasch und qualitativ erstklassig
Unsere Mitarbeitenden arbeiten engagiert daran, dass
Ersatzteile schnell geliefert werden können. Dank unserem
zentralen Lager in Wolfhausen haben wir einfachen Zugriff
auf die wichtigsten Ersatzteile und können diese bei Bedarf
über Nacht liefern. Wir legen Wert auf Qualität, darum entwickeln und produzieren wir alle unsere Geräte in der Schweiz.
Fehlerbehebung – schnell und zuverlässig
Über 100 Servicetechnikerinnen und Servicetechniker sind
in der ganzen Schweiz für Sie im Einsatz. So sind wir bei
Störungen nicht nur schnell vor Ort, sondern beheben diese
auch innert 24 Stunden – professionell und zuverlässig.
Das macht unseren Kundenservice zum stolzen Testsieger.

Leidenschaftlicher
Service, gut durchdacht.
Mit unserem Service gewähren wir:
Massgeschneiderte Service-Verträge
Höchste Zuverlässigkeit und Werterhaltung
Ihrer Maschine zu fix kalkulierbaren Kosten –
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Beratung
Unsere Servicetechniker beraten Sie gerne
zu unseren Leistungen wie auch zu ökologisch
und ökonomisch sinnvollen Modernisierungen.
Garantierte Sicherheit
Durchführung der elektrischen Sicherheitsprüfung nach VDE-Richtlinien.

Schulthess Maschinen AG
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham
www.schulthess.ch
contracts@schulthess.ch
Kundendienst: 0844 888 222

