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Sorgenfrei durch  
Garantieverlängerung
Perkins	verbessert	das	Angebot	der	Produktunterstützung	für	Perkins-Motoren.	Wie	das	
Unternehmen	bekannt	gibt,	kann	jeder	Kunde,	auch	Neukunde,	von	Perkins-Motoren	ei-
nen	Vertrag	zur	Garantie-Verlängerung	(Extended	Service	Contract	–	ESC)	durch	Perkins`	
weltweites	Netzwerk	abschließen.	Ein	Vertrag	zur	Garantie-Verlängerung	beinhaltet	die	
Kosten	für	eine	Reparatur	beziehungsweise	den	Ersatz	von	defekten	Maschinenkompo-
nenten	sowie	Arbeits-	und	Fahrtkosten.

Dieser Rundumschutz vor unerwar-
teten Reparaturkosten und die weltwei-
te Unterstützung durch autorisierte Per-
kins-Händler verleiht dem Kunden das 
wichtige Gefühl der Sorgenfreiheit, wie 
der Hersteller betont.

„Ein individuell zugeschnittener Ver-
trag ist eine kostengünstige Möglichkeit, 
sich wirklich Ruhe zu verschaffen, da 
er die finanziellen Risiken beseitigt, die 

durch einen 
p l ö t z l i c h e n 
Ausfall ent-

stehen können“, 
erläutert Nigel 
Parkinson, Leiter 
Product -Suppor t 
und Distribution 

bei Perkins. „Er bietet 
unkomplizierte Produktunterstützung 
weltweit, damit ihr Motor umgehend 
den Betrieb wieder aufnehmen kann. 
Mit dem Vertrag zur Garantie-Verlänge-
rung brauchen sie sich keine Sorgen zu 
machen, wie sie die Kosten einer Repa-
ratur aufbringen“, so Parkinson weiter.

Der Erwerb eines Vertrages zur Ga-
rantie-Verlängerung ist jederzeit wäh-
rend der normalen Garantiezeit möglich 

– selbst am letzten Tag. Perkins-Kunden 
können sich mit ihrem lokalen Perkins-
Händler in Verbindung setzten, der 
unter Angabe der vollständigen Motor-
Seriennummer innerhalb weniger Mi-
nuten ein Angebot unterbreiten kann, 

so Perkins.

Durch die flexible Gestal-
tung kann der Kunde den 

Rundumschutz auf seine 
jeweiligen Anforderun-
gen abstimmen. Abhän-
gig vom Motortyp kann 

er eine Garantiezeit im 
Bereich von zwei Jahren 
und 1.000 Stunden bis 
zu fünf Jahren und 8.000 
Stunden wählen.

Es gibt zwei Stufen 
der Garantie-Verlän-
gerung: Platin bietet 
umfassende Sicherheit, 

ganz gleich welches Teil 
ausfällt, und Gold bietet 
Schutz bei Ausfall nahezu 
aller Teile.

Ein Vertrag zur Garantie-Verlänge-
rung ist für die Motorenserien 400, 800, 
900, 1000, 1100, 1300, 2300 und 2800 
möglich. Dieser wird nach Perkinsanga-
ben ebenso für Anwendungen in der In-
dustrie und zur Stromversorgung angebo-
ten. Neben dem Schutz vor unerwarteten 
Reparaturkosten ermöglicht ein Vertrag 
zur Garantie-Verlängerung dem Kunden 
eine Anbindung der Reparaturkosten des 
Motors an den aktuellen Preis.

„Sämtliche Reparaturen werden 
von bestens geschulten Perkins-Fach-
leuten für die Produktunterstützung 
ausgeführt“, sagt Steve Bloodworth, 
ESC Produktleiter. „Der Gebrauch von 
Original-Ersatzteilen und dieser Service 
stellen die Motorleistung dauerhaft si-
cher. Diese Service-Verträge erhöhen 
darüber hinaus den Wiederverkaufswert 
und sind übertragbar, falls die Maschine 
verkauft wird“, so Bloodworth abschlie-
ßend.  BM

Perkins bietet seinen 
Kunden nun einen Ver-
trag zur Garantie-Ver-
längerung an.
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