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SERVICE 

Neben der Lieferung neuer Maschinen und Gerätschaften legt Leering auch großen Wert 

auf einen guten Service. Aus diesem Grund verfügen wir über eine eigene Serviceabtei-

lung mit sachkundigen Monteuren. Diese sind nicht nur mit den Geräten, die wir selbst 

liefern, bestens vertraut, sondern können auch hervorragend für vergleichbare Geräte und 

Maschinen anderer Marken eingesetzt werden. 

Leering bietet Ihnen folgende Vorteile:

-  Minimaler Produktionsausfall dank schneller Reaktion

-  Benötigte Ersatzteile sind in den Servicefahrzeugen vorrätig

-  Fachkenntnis garantiert eine optimale Einstellung, niedrigere Verbrauchskosten und eine 

längere Lebensdauer Ihrer Gerätschaft

-  Aufstellung oder Austausch von Geräten ist möglich

-  Alles in allem ermöglicht unser Service eine Kosteneinsparung

Sie können mit uns einen Wartungsvertrag abschließen. Somit können Sie sicher sein, dass 

eine präventive Wartung Ihrer Gerätschaften immer rechtzeitig durchgeführt wird. Möchten 

Sie mehr über unsere interessanten Möglichkeiten und Bedingungen erfahren? Dann rufen 

Sie an unter +31 (0) 74 - 255 82 88..

ENGINEERING

Die Automatisierung von Produktionsprozessen schreitet voran, und die Maschinen müssen 

immer produktspezifischer sein. Dadurch kommt es oft vor, dass Standardmaschinen nicht 

mehr ausreichen. Um auf die vielen Fragen auf diesem Gebiet eine passende Antwort geben 

zu können, verfügt Leering Hengelo über eine eigene Abteilung für das Engineering. Wir kön-

nen unser Engineering mit der Konstruktion unserer eigenen Maschinen verbinden, wodurch 

wir einen perfekten Mix erzielen. Wir können kunden- und produktspezifische Wünsche so 

umsetzen, dass die Lösungen präzise zu den Anforderungen in Ihrem Betrieb passen.

Für weitere Informationen zu unserer technischen Unterstützung oder eine Beratung setzen 

Sie sich bitte mit unserer Abteilung Engineering unter +31 (0)74-2558288 in Verbindung.
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