
Kaffeevollautomat funktioniert nicht mehr?

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir reparieren schnell und

preisgünstig, unser Service ist unkompliziert , sodass der Kaffee bald

wieder wie gewohnt genossen werden kann.

Wir sind Spezialisten für Service rund um Kaffeevollautomaten:

Unser Service umfasst:

Reparaturen innerhalb sowie außerhalb der Garantiezeit, je nach Hersteller

�Individuelle telefonische Beratung durch geschultes Fachpersonal 

�Reparatur mit Original-Werkzeugen & Ersatzteilen 

�Professionelle Wartung & Reinigung 

�Umfangreicher Pflegecheck 

�kostenfreie, umweltgerechte Entsorgung von Altgeräten 

Ein regelmäßiger Pflegecheck kann Reparaturen vorbeugen und verlängert die Lebensdauer

des Kaffeevollautomaten. Bei unserem Pflegecheck werden sämtliche technische Funktionen

überprüft, bewegliche Teile gesäubert und gepflegt, Verschleißdichtungen erneuert. Das Gerät

wird gründlich entkalkt. Um die Leistungsfähigkeit des Kaffeevollautomaten zu erhalten

empfehlen wir einen jährlichen Pflegecheck.

In unserer Fachwerkstatt reparieren speziell ausgebildete Fachkräfte, die dank langjähriger

Erfahrung Fehlerursachen schnellstens erfassen und beheben. 

Sollte es sich um eine Reparatur außerhalb der Garantie handeln, erhalten Sie von uns innerhalb

von 24 Stunden nach Wareneingang einen Kostenvoranschlag. Selbstverständlich wird jeder

Kaffeevollautomat nur mit dem Originalwerkzeug des Herstellers  geöffnet. Sollte ein defektes

Original-Bauteil ausgetauscht werden müssen, so erfolgt dies streng nach den Vorgaben des

Herstellers. So können wir den hohen Qualitätsstandard bieten, der unseren Service ausmacht. 
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Hersteller Garantie Reparatur Kostenpflichtige Reparatur Zubehör / Ersatzteile

Krups ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Rowenta ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Tefal ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Moulinex ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Beko ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Faber ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Franke ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Best ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Falmec ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Silverline ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

DeLonghi* ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Siemens* ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Philips* ✔✔✔✔ 

AEG* ✔✔✔✔ 

Miele* ✔✔✔✔ 

Bosch* ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

Gaggia* ✔✔✔✔ 

Saeco* ✔✔✔✔ 

Jura* ✔✔✔✔ 

*nur Kaffeevollautomaten

Wir versetzen uns täglich in die Situation der Fachhändler

sowie Verbraucher und sind in der Lage, auf Ihre individuellen
Bedürfnisse einzugehen und Probleme kompetent zu lösen.

Eine schnelle Hilfe ist uns dabei sehr wichtig. Deshalb werden
Anrufe ohneWarteschleife und Hotlines persönlich angenommen.


