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Produktinformation
Gebrauchte Prüfmaschinen und Geräte von ZwickRoell

Die große Auswahl an gebrauchten Prüfmaschinen und Geräten

Übersicht der gebrauchten Prüfmaschinen im Online Gebrauchtmarkt

ZwickRoell Qualität aus zweiter Hand
Der Gebrauchtmarkt von ZwickRoell setzt sich
zusammen aus gebrauchten Prüfmaschinen und
Geräten von werkseigenen Laboren und Entwicklungs‐
abteilungen sowie von Ausstellungskontingenten. Weiter
erhält ZwickRoell gebrauchte Maschinen von Kunden,
die ihre Prüfmaschine nicht mehr benötigen oder sich
für eine neue Maschine entschieden haben. Nur
dadurch ist es ZwickRoell möglich eine große Band‐
breite an Gebrauchtmaschinen für Sie bereitzustellen.

Vorteile und Merkmale
• Sie erhalten mit einer gebrauchten Prüfmaschine oder
einem gebrauchten Prüfgerät aktuelle Prüftechnik von
ZwickRoell
• Eine gebrauchte Prüfmaschine bietet die vollständige
Servicesicherheit, da die Gewährleistung identisch zu
Neumaschinen gewährt wird. Dies ist ebenfalls für
Gebrauchtmaschinen anderer Hersteller gültig.
• ZwickRoell stellt eine mindestens zehnjährige Ersatz‐
teilversorgung sicher und kann im Problemfall schnelle
Hilfe per Hotline oder direkt vor Ort leisten
• Da Gebrauchtmaschinen von ZwickRoell auf dem
aktuellen Stand hinsichtlich Mess-, Steuer- und Regel‐
elektronik sowie der Prüfsoftware sind, können
Sensoren, Werkzeuge oder anderes Zubehör aus dem
umfangreichen Portfolio ergänzt werden. Neue Prüfan‐
forderungen sind somit leicht umzusetzen.
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Bei allen gebrauchten Prüfmaschinen und Geräten stellt
ZwickRoell die absolute Funktionsfähigkeit sowie aktu‐
elle Prüftechnik sicher. Eine gebrauchte Maschine wird
größtenteils in Einzelteile zerlegt, Verschleißteile werden
ausgetauscht und bei Bedarf wird die Prüfmaschine
modernisiert und neu lackiert. Durch die sorgfältige
Überholung und Aufbereitung der Maschine ist eine
gebrauchte Prüfmaschine hinsichtlich Funktionsfähig‐
keit, Servicesicherheit und Zukunftsfähigkeit absolut
vergleichbar mit einer Neumaschine. Die Verwendung
der aktuellen Prüftechnik testControl II sowie die
neueste Version der Prüfsoftware testXpert III schafft
Modularität und Flexibilität für die Zukunft. Auf neue
Anforderungen kann schnell reagiert werden.
Auch gebrauchte Maschinen anderer Hersteller werden
von uns überholt, modernisiert und mit der aktuellen
Prüftechnik von ZwickRoell ausgestattet. Fast 40% der
Modernisierungen werden an Prüfmaschinen anderer
Hersteller durchgeführt. Dank der herstellerunbhängigen
Modernisierungspakete können knapp 50 unterschied‐
liche Fabrikate von ZwickRoell modernisiert werden. So
werden auch diese Maschinen und Geräte echte Zwic‐
kRoell Material-Prüfmaschinen.

Online Gebrauchtmarkt
Das aktuelle Angebot des Gebrauchtmarkts inklusive
technischer Daten und Abbildungen finden Sie unter
https://www.zwickroell.com/de-de/gebrauchtmarkt
Es lohnt sich immer wieder einen Blick auf den stetig
aktualisierten Bestand an Gebrauchtmaschinen und geräten auf unserer Homepage zu werfen.
Rückkauf von Prüfmaschinen und Prüfgeräten
Möchten Sie sich von Ihrer alten Material-Prüfmaschine
trennen? Nach Absprache nehmen wir Ihre Prüfma‐
schinen gerne in Zahlung. Bitte kontaktieren Sie uns
unter info@zwickroell.com.

