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Weitere Standorte für  
Hochsauerland, Bad Kreuznach  
und Wesel/Rees
Der bundesweit präsente Hydraulikservice Pirtek hat sein Netzwerk von 54 Centern um drei Standorte erweitert.

Für das Hochsauerland gibt es 
nun ein Center mit zwei mobilen 
Werkstätten am Standort Best-
wig, die Region Bad Kreuznach/
Nahe wird fortan ebenfalls mit 
zwei mobilen Werkstätten ver-
sorgt, die im Center Roxheim ih-
ren Anlaufpunkt haben, und der 
Raum Wesel/Niederrhein an der 
deutsch-holländischen Grenze 
darf sich über zwei Servicefahr-
zeuge freuen, die speziell in dieser 
Gegend rund um die Uhr unter-
wegs sind. Das Center mit The-
kendienst für diese Region hat 
seinen Sitz in Rees.

Die Pirtek Deutschland 
GmbH ist ein Franchisesystem. 
Somit handelt es sich bei den 
Gründern aller Center um Un-
ternehmer, die aus der Region 
stammen oder zumindest einen 
regionalen Bezug zum Center 
haben und mit Land und Leu-
ten vor Ort bestens bekannt und 
vertraut sind. Lokale Nähe zur 
Kundschaft einerseits, überregio-
nale Ausrichtung und Know-how 
in einem gewachsenen Netzwerk 

andererseits tragen maßgeblich 
zum Erfolg des Unternehmens 
bei, wie betont wird.

Derzeit ist der Hydraulikser-
vice Pirtek in Deutschland mit 
rund 220 mobilen Werkstätten 
und 57 Centern präsent. Im Falle 
von Hydraulikdefekten bringen 
die mobilen Service-Wagen die 
Werkstatt zur Baustelle und hel-
fen vor Ort – und zwar innerhalb 
einer Stunde (im 50 Kilometer-
Radius ums Center), rund um die 
Uhr. Die Pirtek-Flotte ist deutsch-
landweit einheitlich ausgestattet 
und jeder Service-Wagen führt 
eine umfangreiche Palette aller 
gängigen Schläuche und Armatu-
ren an Bord: mehr als 1.000 ver-
schiedene Ersatzteile, inklusive 
Schlauchpresse und -säge.

Unter der bundesweiten Ruf-
nummer 0800 – 99 88 800 wer-
den alle Anrufe automatisch an 
das nächstgelegene Center gelei-
tet. Von hier aus werden nicht nur 
die jeweils zugehörigen mobilen 
Werkstattwagen koordiniert; 
hier wird auch der „traditionel-

le Thekenkunde“ bedient. Über 
3.000 verschiedene Produkte zur 
Schlauch-Konfektionierung und 

für sonstige Hydraulik-Kompo-
nenten werden hier ständig be-
vorratet.  BM
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