Gebrauchte Carpigiani gesucht? Bei uns sind Sie richtig
Sie möchten für Ihr Restaurant oder Ihr
Eiscafé eine gebrauchte Carpigiani und
sind auf der Suche nach einer Maschine,
die Ihnen trotzdem ein Höchstmaß an Sicherheit bietet? Dann sind Sie bei uns
richtig. Als Vertragshändler von Carpigiani bieten wir Ihnen neben zahlreichen
neuen Modellen auch einige gebrauchte
Maschinen. Jede gebrauchte Carpigiani,
die von uns angeboten wird, wird von unserem Team auf Herz und Nieren geprüft
und entsprechend überarbeitet. Unsere
geschulten Techniker sowie die Ersatzteilzentrallager garantieren Ihnen eine
hervorragende Qualität, wenn Sie sich für
eine gebrauchte Eismaschine entscheiden.

rantie an. Alle gebrauchten Maschinen,
die Sie bei uns finden, wurden von uns
komplett überholt. Alle Komponenten
wurden zerlegt, gereinigt und von einem
Fachmann montiert. Dadurch geht jede
gebrauchte Eismaschine von uns mit einer einwandfreien Funktionsweise einher.
Ausgetauschte Verschleißteile und neue
Dichtungen
Jede gebrauchte Speiseeismaschine wurde von uns mit neuen Verschleißteilen
ausgestattet. So erhalten Sie die Maschine
mit neuen Kugellagern und Kunststoffteilen. Auch die Dichtungen werden von uns
erneuert. Jede gebrauchte Speiseeismaschine wird von uns umfassend aufbereitet. So werden die Edelstahlflächen mit
einem speziellen Poliergerät bearbeitet.
Der Probelauf findet bei uns unter Protokollierung statt. Die gebrauchte Eismaschine wird von uns gemeinsam mit einer
Reinigungsbürste, der Bedienungsanleitung und dem Lebensmittelfett geliefert.
Wir übernehmen den Probelauf nach Absprache am Zielort. So erhalten Sie für
gebrauchte Carpigiani bei uns einen vollumfassenden Service.

Aufgearbeitete gebrauchte Speiseeismaschine zu fairen Preisen
Sie können bei uns eine gebrauchte Speiseeismaschine in aufgearbeitetem Zustand kaufen. Verlassen Sie sich bei uns
auf faire Preise. Die aufgearbeiteten Eismaschinen werden bei uns zum Verkauf
angeboten. Dabei können Sie gebrauchte
Carpigiani Eismaschinen bei uns mit Garantie erwerben. Wir bieten die gebrauchte Speiseeismaschine mit einem Jahr Ga2

So wird fachmännisch gearbeitet
Demontage aller Einzelkomponenten
 Reinigung mit einer Wasser-Hochdruckanlage


Fachmännische Montage aller Einzelteile
 Erneuerung wie Kugellager, Kältebrücke, Antrieb etc.




Kältetechnische Überprüfung



Überprüfung der Elektronik



Polieren aller Bleche

Aufbringung der Folien etc.
 Erneuerung aller Kunststoffteile und Dichtungen






Abschließender Probelauf mit Fertigmix und Ersteinstellung der Elektronik

Maschine kommt zum Verkauf in unseren Ausstellungsraum

Tipp:
Auch unsere generalüberholten Maschinen können über
die abcfinance Leasingbank abgewickelt werden.
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