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Training, Franchising

Eine oft genutzte und geschätzte Dienstleistung ist
die Schulung und Ausbildung von Vulkaniseuren
in unserem Hause.

A service that is often used and much appreciated
is the training and instruction of belt vulcanizing
operators at our factory.

Hierbei werden theoretische und praktische
Kenntnisse rund um den Fördergurt vermittelt.

We transmit all the relevant theoretical and practical
knowledge we have about conveyor belts.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, als NILOSFranchising-Partner das Know-how, die Infrastruktur
und Produkte der Marke NILOS zu nutzen, um so als
kompetenter Partner auf dem Markt aufzutreten.

There is an additional option, to make use of the
know-how, infrastructure and products of the NILOS
brand as a NILOS franchising partner and thus
ensuring a presence in the market as a strong and
competent partner.

Werden Sie Mitglied im weltweiten „NILOS-Network“.

Become a member of the worldwide “NILOS network”.

Sprechen Sie mit uns!
Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit.

Contact us!
We would be glad to work with you.
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Betrieb Bandanlagen

Operating Belt Conveyors

„Outsourcing“, also die Verlagerung von kostenintensiven oder technisch aufwendigen Arbeiten an
Fachfirmen ist ein weit verbreitetes Mittel für
Unternehmen, Kosten einzusparen.
So kann durch NILOS die Betreuung Ihrer Bandanlage
übernommen werden, um verantwortungsvoll den
reibungslosen und störungsfreien Betrieb zu
gewährleisten.
Wir kümmern uns um
Ihre Förderprobleme
und die regelmäßige
Wartung Ihrer Bandanlage. Störungen
werden innerhalb
kürzester Zeit durch
unser Fachpersonal
behoben.

Outsourcing or farming out cost-intensive or technically
complicated work to specialist companies, is a method
that is widely used by companies to cut costs.
Thus NILOS can undertake the supervision of your
conveyor belt unit to ensure in a responsible way
that you can enjoy trouble-free operation with no
downtime.
We do the worrying
when it comes to your
conveying problems
and regular scheduled
maintenance for your
conveyor belt unit.
Our technicians will
put right any problems
and faults in the shortest possible time.

We would be pleased
to give your more details about our service
options!
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Gerne informieren wir
Sie über unser ServiceAngebot!

Entsorgung

Final Disposal

Gemäß dem Leitspruch
„Around the world…, around the belt…“,
bietet NILOS sämtliche Komponenten und
Dienstleistungen rund um das Förderband an.
Vom Kauf eines Fördergurtes, über Betrieb und
Wartung einer Bandanlage, bis hin zur Entsorgung
seiner Altgurte wird der Kunde begleitet, betreut
und unterstützt.

As part of its main slogan
“Around the world…, around the belt…,”
NILOS offers all possible components and types
of service concerning conveyor belts.
Our customers are helped, advised and supported very
step of the way, in everything from the purchase of
a conveyor belt, from operation and maintenance of a
conveyor belt unit, up to final disposal of your old and
used conveyor belts
Old belts that can no longer be recycled are disposed
of in a cost-effective and environmentally friendly way.
Contact us!

Nicht mehr verwertbare Altgurte werden hierbei
kostengünstig und umweltverträglich entsorgt.
Sprechen Sie mit uns!
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