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4	 	 	 Anlagenservice

Die BW Service AG ist ein klassisches Schweizer KMU. Über 40 motivierte und 
gut ausgebildete Fachkräfte bieten kundenorientierte Lösungen in höchster 
Qualität und Zuverlässigkeit an. Unser Servicecenter in Utzenstorf liegt zentral 
im Mittelland.
Transparenz, fortschrittliche Technologien und eine vorbildliche Infrastruktur 
tragen zu einer interessanten und partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei.

Mit	unseren	Kompetenzen	sorgen	wir		
für	einen	reibungslosen	Ablauf	über	den		
gesamten	Lebenszyklus	von	der	Montage	
über	die	Wartung,	Instandsetzung	bis	hin	
zum	Umzug	oder	der	Demontage	einer	
Anlage	oder	eines	Equipments.
Branchenspezifische	Zertifizierungen		
wie	z.B.	die	Sedex-Zertifizierung	für	die	
Lebensmittelindustrie	gewährleisten		
die	geforderten	Kriterien.

Ob	direkt	bei	Ihnen	vor	Ort	oder	in	unserem	
Servicecenter	erfüllen	wir	Ihre	Aufträge	
während	24	Stunden	an	365	Tagen	im	Jahr.
Unsere	Zielsetzung	ist	der	zuverlässige		
und	störungsfreie	Betrieb	Ihrer	Anlagen.		
In	Notfällen	helfen	wir	unkompliziert	
und	kompetent,	damit	die	Maschine	mit	
kürzest	möglicher	Ausfallzeit	wieder	in	
Betrieb	genommen	werden	kann.
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ANLAGENSERVICE
Autonom und zielorientiert betreuen wir Ihre Maschinen und Anlagen. Gemeinsam 
definieren wir die Aufgabe und den Termin. Einmalig oder wiederkehrend wickeln 
wir den Auftrag eigenständig ab und schaffen Ihnen damit wertvollen Freiraum. 
Als KMU verfügen wir über die Mittel, auch grosse Aufgaben zu übernehmen und 
können diese dank der schlanken Organisation mit hoher Effizienz ausführen. Mit 
Ihrer Auftragserteilung übernehmen wir zugleich die volle Verantwortung für 
die vereinbarte Aufgabe.
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PERSONALUNTERSTÜTZUNG
Gemäss Ihrem Anforderungsprofil stellen wir Ihnen die entsprechenden Fach-
kräfte mit der notwendigen Ausrüstung zur Verstärkung Ihrer Kapazitäten. 
Dabei können Sie darauf zählen, dass diese über die notwendigen Verhaltens-
regeln in Produktionsbetrieben, die geforderte Sicherheitsausrüstung und die 
Ausbildung zum Führen von Staplern standardmässig verfügen.

Durch	Kontinuität	und	längerfristige		
Zusammenarbeit	erlangen	unsere	Mitarbeiter		
die	notwendigen	kundenspezifischen	
Anlagekenntnisse	und	können	so	auch	
zuverlässig	für	die	Vertretung	Ihres	eigenen	
Personals	bei	Absenzen	wie	Ferien,	Krank-
heit	oder	Unfall	eingesetzt	werden.

Wir	kennen	die	Bedürfnisse	unserer		
Kunden	und	reagieren	deshalb	äusserst	
flexibel	und	ermöglichen	Soforteinsätze.
Statt	der	hohen	Kosten	für	die	Bereitstellung	
von	eigenen	Personalressourcen	für	die		
Stellvertretung	entstehen	bei	einer	Lösung	
mit	uns	nur	Kosten	bei	Bedarf.
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MONTAGE	UND	DEMONTAGE
Fachmännische Planung, Koordination und Ausführung von Montage- und Demon-
tagearbeiten erleichtern in jedem Fall anschliessende, weiterführende Arbeiten 
und termingerechte Inbetriebnahmen. Mit unseren Hebe- und Spezialwerkzeugen 
unterstützen wir Sie gerne bei der Montage und Demontage von einzelnen 
Maschinen oder kompletten Anlagen. Mit modernsten Messmitteln erfüllen wir 
auch anspruchsvolle Aufstellungstoleranzen. Durch optimal ausgerichtete 
Maschinen reduzieren sich Energie- und Unterhaltskosten merklich.

MASCHINENUMZUG	
Eine Maschine oder Anlage vom alten an einen neuen Standort zu verschieben 
birgt oft unvorhergesehene Herausforderungen. Uns diesen Aufgaben mit 
unserem Wissen und Material zu stellen und Ihnen möglichst kurze Produktions- 
ausfallzeiten zu ermöglichen zeichnet unsere Servicetechniker aus. Wir über-
nehmen für Sie alle logistischen Aufgaben wie Transport, Verpackung und Ver-
zollung und somit das gesamte Risiko zum Verschieben Ihrer Maschine an den 
gewünschten Standort.
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GETRIEBESERVICE
Wir gewährleisten Ihnen eine vollumfängliche Revision oder Instandsetzung in 
unserem Servicecenter oder bei Ihnen vor Ort. Von Klein bis Gross, von Stirnrad 
zu Winkel, von ein- zu mehrstufig verfügen wir über die notwendige Erfahrung 
Ihren Auftrag termingerecht und mit grosser Nachhaltigkeit abzuwickeln.
Höchste Anforderungen an Sauberkeit, korrektes Handling von Wälzlagern oder 
die Fähigkeit Wälzlager korrekt einzustellen gewährleisten die Erfüllung Ihrer 
Anforderungen.



PUMPENSERVICE
Bestens ausgebildete Servicetechniker betreuen Ihre Pumpen von der Aufstellung 
über die Wartung bis hin zur Instandsetzung fachgerecht und rund um die Uhr.
Als unabhängiger Servicedienstleister können wir Sie hersteller- und typenun- 
abhängig betreuen.
Unsere langjährige Zusammenarbeit mit verschiedensten Herstellern gewährleistet 
uns den Zugriff auf technische Dokumentationen wie Schnittzeichnungen und 
Ersatzteillisten sowie die Versorgung mit Originalersatzteilen.

Von	Normpumpen	bis	hin	zu	technologisch	
anspruchsvollen	Spezialpumpen	werden	
alle	bei	uns	im	Servicecenter	mit	kürzesten	
Lieferzeiten	revidiert	und	geprüft.
Die	Dokumentation	der	Instandsetzung	und	
somit	die	Nachvollziehbarkeit	sowie	die	

Gewährleistung	für	unsere	Arbeiten	sind	
bei	uns	Standard.
Auch	bei	Ersatz	oder	der	Neuanschaffung	
von	Pumpen	können	Sie	von	unserer		
Kompetenz	profitieren.		
Unser	Engineering	berät	Sie	gerne.
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METALLBAU
Unabhängig davon ob Sie Treppen, Geländer, Handläufe oder Vordächer im 
industriellen oder im privaten Bereich benötigen – unsere Metallbauer fertigen 
Ihnen nach Ihren Wünschen die bestellten Objekte. Herausforderungen in Architektur, 
Ästhetik oder Einmaligkeit setzen wir innovativ und qualitativ hochstehend um. 
Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Wünsche und unterbreiten Ihnen unsere 
Lösungsvorschläge auf dreidimensionalen Zeichnungen. 
Als ergänzende Leistung erstellen wir Ihnen auch die nötigen Baugesuche mit 
den vollständigen Dokumentationen.

KONSTRUKTIONS-	UND		
APPARATESCHLOSSEREI
Oft ist es nicht möglich auf Standard oder Normteile zurück zu greifen oder es ist 
notwendig, ein Einzelteil oder eine Kleinserie herzustellen. Genau in solchen 
Situationen kommt unsere Konstruktions- und Apparateschlosserei zum Einsatz. 
Entweder senden Sie uns Ihre Fertigungszeichnungen oder unsere Fachspezialisten 
kommen zu Ihnen vor Ort um die Ausgangslage zu besprechen und die benötigten 
Masse aufzunehmen und anschliessend zu fertigen. Die Anwendungen in diesem 
Bereich reichen von Pumpengrundrahmen, Ventilatorgehäusen und Schallschutz-
hauben für Maschinen bis hin zu Kesseln und Spezialteilen.
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ROHRLEITUNGSBAU
Prozesse ergeben definierte Strecken, in welchen Medien in der richtigen Ge-
schwindigkeit und Menge transportiert werden. Heikle Medien wie Lebensmittel 
oder Medien mit hohen Drücken erfordern die fachgerechte und teilweise 
gesetzlich geforderte Prüfung der Herstellung und Installation. 

Unsere Rohrleitungsbauer montieren Ihnen neue Leitungen normgerecht und 
elegant, wenn notwendig  verbunden mit der Prüfung und Abnahme. Bei Bedarf 
werden alte, nicht mehr benötigte Leitungen demontiert und entsorgt. Wir sorgen 
dafür, dass Ihr Medium am gewünschten Ziel ankommt. Leitungen in Edelstahl 
oder Stahl, geschweisst oder gepresst – wir verlegen sie zuverlässig.

STAHLBAU
Ob im Baugewerbe oder in der Industrie – wir sind Ihr Ansprechpartner zur Umset-
zung von Projekten und Aufgaben. Einfache Konstruktionen oder die Lösung von 
komplexen Stahlbauten verbunden mit hohen Anforderungen an die Montage in 
Produktionsanlagen liefern wir zuverlässig und fachgerecht. Unsere Infrastruktur 
ermöglicht uns die Ausführungen in Stahl, Inox, Aluminium und in Kombination 
mit weiteren Materialien wie Glas, Holz und Kunststoff. 

Das Einbringen von wegweisenden und fortschrittlichen Lösungsansätzen erachten 
wir als unsere tägliche Herausforderung und bringt Ihnen den angestrebten 
Mehrwert.
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ENGINEERING
Ihre Maschinen und Anlagen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, Sie 
planen eine Effizienzsteigerung oder möchten anhand von erfassten IST-Daten 
eine Optimierung vornehmen? Dann ist es oft hilfreich, wenn die neue Ausgangs-
lage auf Druckverluste, Durchflussgeschwindigkeiten oder Statik nachgerechnet 
wird. Genau in solchen Situationen kommen unsere Ingenieure zum Einsatz. 
Weil sie täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, haben sie 
viele Erfahrungen und Ideen, welche auch Ihnen weiterhelfen. 

KONSTRUKTION
Als Instandhalter erleben wir häufig, dass nicht alle Konstruktionen immer  
wartungsfreundlich sind. Deshalb legen unsere Konstrukteure grossen Wert darauf, 
Ihre Objekte so zu konstruieren, dass Sie einen längstmöglichen Lebenszyklus 
erreichen und im Revisionsfall schnellstmöglich wieder instand gesetzt werden 
können. Gerne setzen wir unser Wissen und unsere Erfahrung auch bei Ihren 
Anwendungen ein.

3D-CAD
Um sich komplexe Konstruktionen besser vorzustellen oder einen Investitions-
antrag mit einer aussagekräftigen Darstellung zu untermauern, erstellen wir für 
Sie 3D-CAD-Zeichnungen bis hin zu kompletten Fertigungszeichnungen. Zudem 
gehört die Zeichnung Ihnen und spätere Anpassungen können auf der Zeichnung 
ergänzt werden, damit Sie immer aktuell dokumentiert sind. Unsere Konstruk-
teure freuen sich, auch Ihre Ideen auf Papier bringen zu dürfen.
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FERTIGUNG
Von der einfachen Bohrung bis hin zur komplexen Aufarbeitung verfügen wir über 
die notwendigen Bearbeitungsmaschinen und Werkzeuge. Ob Bohren, Drehen, 
Fräsen oder Rundschleifen – wir können von kleinen Teilen bis zu grossen und 
schweren Werkstücken bei uns im Servicecenter alles bearbeiten.
Ob es sich um eine Aufarbeitung eines defekten Bauteils oder die Herstellung von 
Teilen handelt – wir können jederzeit kurzfristig reagieren.
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KABELSPULMASCHINE
Der einzigartige Produktvorteil der Kabelspulmaschinen von BW Service AG 
ist, dass auf derselben Maschine Kabel verschiedenster Arten und Dimensionen 
entweder auf Bobinen gespult oder zu Ringen gehaspelt werden können. Durch 
ihre schmale und trotzdem massive Bauart lässt sich die Maschine auch in 
engen Kabellagern einsetzen. Die Maschinen werden bei uns hergestellt und 
erfüllen die Maschinenrichtlinien und CE-Konformität. Die BW Service AG ist 
während der gesamten Maschinenlebensdauer ein zuverlässiger Servicepartner. 
Mit den Service- und Wartungsverträgen garantieren wir Ihnen eine optimale 
Maschinenverfügbarkeit.
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Markus Röthlisberger
m.roethlisberger@bws.ag

Stefan Rickli
s.rickli@bws.ag

GESCHÄFTSLEITUNG
Stefan Rickli, Markus Röthlisberger, und Jonas Baumgartner bilden die Ge-
schäftsleitung der BW Service AG. Nachhaltiges Arbeiten, geringer Verbrauch 
von Ressourcen, Toleranz, Einhalten ethischer Aspekte, korrektes und höfliches 
Verhalten gegenüber allen Anspruchsgruppen sind neben wirtschaftlichem 
Arbeiten die wichtigsten Ziele der Geschäftsleitungsmitglieder und der gesamten 
BW Service AG.

Jonas Baumgartner
j.baumgartner@bws.ag
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PARTNER	
Die BW Service AG konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen. Gerne über-
nehmen wir für Ihre Projekte die Gesamtverantwortung und binden in Aufgaben 
ausserhalb unseres Kernbereiches unsere Partner in der Schweiz ein. So können 
wir in den Bereichen Elektrotechnik, Energie, Schwingungsmessung, Thermo-
grafie, Architektur, Baustatik und Bauarbeiten auf kompetente Partnerfirmen 
zählen. Transparenz und Zuverlässigkeit zahlen sich für Sie aus.

Konzept	und	Gestaltung:	lockedesign.ch	|	Fotografie:	Manuel	Stettler
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