


Mobiler Klima
anlagenservice 
Durch regelmäßige Wartung zu einem 

frischen Klima in der Staplerkabine 

Warum sollte eine Klimaanlage gewartet werden? 

Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie 
Performance und Leistung werden auch in Ihrem Unter
nehmen „großgeschrieben" ... 

Schlechte Luft macht müde und schlapp, hohe Temperaturen 
in der Fahrerkabine beeinträchtigen die Konzentration -
und das kann gerade im innerbetrieblichen Transport gefähr
lich werden. Daher ist es wichtig, dass die Klimaanlage 
zuverlässig ihren Dienst verrichtet. Im laufe der Betriebszeit 
kann es durch Staub, Insekten, Pollen etc. zu Funktionsbeein
trächtigungen oder zu unangenehmen Gerüchen kommen. 
Durch Vibrationen können Undichtigkeiten an lösbaren 
Verbindungen entstehen. 

Gute Gründe für eine regelmäßige Wartung: 
➔ Maximale Kühlleistung und frische Luft in der Fahrerkabine
➔ Optimale Konzentration und Leistung der Fahrer/innen
➔ Umweltbelastung durch Kältemittelverlust begrenzen
➔ Vorbeugen von Funktionsbeeinträchtigungen
➔ Zuverlässigkeit der Klimaanlage erhalten
➔ Bewahrt vor dem Entstehen von Schimmel sowie

Krankheitserregern in der Kabine
➔ Schützt vor dem Verlust von Kältemittel
➔ Schützt den Kompressor vor Verschleiß

Was wird geprüft? Was ist im Preis enthalten? 

➔ Eingangs- und Funktionsprüfung
➔ Kältemittel R134a absaugen, recyceln und neu befüllen
➔ Kompressor-Ölstand ergänzen
➔ Kontrolle der Trocknerpatrone
➔ Austausch des lnnenraumluftfilters (Pollenfilter)
➔ Einbringen von Kontrastmittel in das Kühlsystem,

um zukünftige Leckagen im Kühlsystem erkennen
zu können

➔ Dichtheitsprüfung und Funktionstest
➔ Desinfektion der Klimaanlage

Unser mobiler Klimaanlagenservice 
kommt zu Ihnen! 

Komplettpreis 

399,00 €zzgl.MwSt. 

Berechnung weiterer Reparaturen nach Absprache und Aufwand. 

Das Angebot ist gültig bis zum 31.12.2020 

Wie wird geprüft? 

Unser mobiler Klimaservice „Klima-Mobil" kommt direkt
zu Ihnen und führt die regelmäßige Wartung für Sie durch -
für alle Fabrikate. 

Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Klima-Mobil! 
Telefon +49 (0) 5205 9980-333 
E-Mail: Klimaservice@neotechnik.de
www.neotechnik.de 

Wie oft und wann sollte geprüft werden? 

Lassen Sie einmal jährlich die Klimaanlage Ihres Staplers 
überprüfen und eine Wartung durchführen, damit eine 
dauerhafte und einwandfreie Funktion, gerade über die 
Sommermonate, gewährleistet ist. 
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