
GilGen Door SyStemS KunDenDienSt

rund um die uhr für Sie da!

Seit 1961 entwickeln, produzieren, ins-
tallieren und warten wir automatische 
tür-, tor- und Wandsysteme.
nutzen Sie unsere langjährige erfahrung 
und profitieren Sie vom umfassenden 
Dienstleistungsangebot des Gilgen 
Kundendienstes. 

Hohe Verfügbarkeit
Die präventive Wartung durch qualifi-
ziertes Fachpersonal gewährleistet die
optimale einstellung und Funktion so-
wie den sicheren Betrieb automatischer
tür-, tor- und Wandsysteme. 

Lange Lebensdauer und Werterhaltung
Durch qualitativ hochstehende Kompo-
nenten sowie die regelmässige Prüfung
und Wartung werden die investitionssi-
cherheit und die Werterhaltung automa-
tischer Anlagen sichergestellt.

Professionelle Unterstützung
montieren, in Betrieb nehmen, schulen,
warten, reparieren, modernisieren – das
lückenlose Dienstleistungsangebot
ermöglicht die Gestaltung individueller
leistungs- und Betreuungsangebote.

Rund um die Uhr einsatzbereit
Die dezentrale, flächendeckende 
Kundendienst-organisation garantiert 

regionale Präsenz und kurze interven-
tionszeiten rund um die uhr in der 
ganzen Schweiz.

Kompetente Betreuung
Die systematische Wartungsplanung
durch die Gilgen Door Systems AG 
sichert die einwandfreie Funktion. Für 
den Betreiber verfasste Berichte und die 
Anlage-History informieren über den 
Anlagezustand.

Gesetzliche Bestimmungen
Die fachgerechte Wartung nach den ge-
setzlichen Grundlagen garantiert ihnen
maximale Betriebssicherheit sowie die
einhaltung der geltenden Vorschriften.

Reparatur- und Störungsmeldungen
werden im Kundendienst-Callcenter 
entgegengenommen. Zeitgleich mit dem 
Kundenanruf wird der regionale Service-
techniker benachrichtigt.
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Wartungsplanung

1 Wartung

2 oder x Wartungen

reparatureinsatzversicherung

ersatzteilversicherung

24-Stunden-Versicherung

Wählen Sie ihren individuellen Wartungsvertrag

Vo
llw

ar
tu

ng
sv

er
tr

ag
 i

Vo
llw

ar
tu

ng
sv

er
tr

ag
 ii

n
or

m
-W

ar
tu

ng
sv

er
tr

ag

ei
nf

ac
h-

W
ar

tu
ng

sv
er

tr
ag

re
gi

e-
W

ar
tu

ng
sv

er
tr

ag

leistungen

Wählen Sie den Wartungsvertrag mit
individuellem leistungsumfang zu fai-
ren, klar kalkulierbaren Kosten. Für hohe 
Verfügbarkeit, Betriebssicherheit und 
maximale Werterhaltung automatischer 
tür-, tor- und Wandsysteme.

Bei allen Wartungsverträgen profitieren 
Sie auf jeden Fall:
•	erhöhte	Betriebsbereitschaft
•	einhaltung der gesetzlichen Grundlagen
•	Wartungsplanung	durch	die	 

Servicefirma
•	Kunde	ist	über	den	Anlagezustand	

informiert
•	kalkulierbare	Kosten
•	lange	Lebensdauer
•	grosse	Werterhaltung

mit einer regelmässigen, präventiven
Wartung legen Sie den Grundstein zum 
langjährigen, sicheren Betrieb ihrer Anla-
ge. Sie erfüllen damit auch die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen.
 

Kundendienst in Ihrer Nähe:
Die dezentrale, flächendeckende 
Kundendienst-organisation garantiert 
Kundennähe und kurze interventions-
zeiten in der ganzen Schweiz. Über 150 
Kundendiensttechniker und monteure 
betreuen ihre Anlagen von regionalen 
Standorten aus. treten Sie mit uns in 
Kontakt und profitieren Sie von unserem 
breiten leistungsangebot.  
immer und überall erreichbar: 
24 Stunden.
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