BEAMER

Beamerwartung im Vor-Ort Service
Wartung und Reinigung Ihrer hochwertigen Projektoren
durch qualifizierte Informationstechniker
Beamerwartung warum ?
Beamer sind Hochleistungsgeräte, die in kompakter
Bauart eine hoch entwickelte Technik beinhalten. Sie
entwickeln über die starke Lichtprojektion punktuell
große Hitze und bedürfen einer regelmäßigen Wartung.
Durch falsche Handhabung oder mangelnde Pflege
wird die Haltbarkeit des Beamers und insbesondere
der Beamerlampe stark verkürzt – bis hin zur Überhitzung mit bleibenden Schäden am Gerät.

Welche Wartungsintervalle sind
vorgeschrieben ?
Die Herstellerempfehlungen variieren je nach Filter und
Gerätetyp deutlich. Eine Reinigung kann bereits bei
ca. 100 Betriebsstunden nötig werden, ist aber auch
erst nach Intervallen von 400 - 2000 Stunden möglich.
In jedem Fall sollte ein konkreter Wartungsplan erstellt
werden, der die Nutzungsbedingungen als auch
Geräteeigenschaften mit einbezieht.

Als Faustregel gilt: je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sollte eine monatliche beziehungsweise
Der starken Lichtprojektion entsprechend werden hoch- quartalsweise Reinigung, verbunden mit einer Einstellung, erfolgen.
wertige Speziallampen eingesetzt, die große Hitze
entwickeln. Durch die entsprechend notwendige Kühlung
werden hohe Luftströme benötigt, die durch entspre- Die Wartung sollte immer durch einen Fachbetrieb erchende Lüfter in das Gerät eingesaugt werden. Um folgen, da nur er die sichere Handhabung gewährleistet
das Innenleben des Beamers von dem angesaugten und mögliche Fehlerquellen auch sicher erkennt. Zudem
sind die einschlägigen Geräteverordnungen zu beachten.
Schmutz und Staub zu schützen werden wiederum
Spezialfilter eingesetzt, die einer regelmäßigen Wartung
bedürfen. Der hohe Luftdurchsatz wirkt wie ein Staub- Bessere Bildqualität durch Wartung
magnet und vermindert bei ausbleibender Reinigung
kontinuierlich den Luftstrom mit der Konsequenz einer Neben den Gefahren einer unsachgemäßen Handsteigenden Betriebstemperatur. Bei mangelnder Wartung habung kann die empfindliche Linse des Gerätes schnell
dauerhaften Schaden nehmen – bei manchen Geräten
ist damit ein Ausfall des Gerätes vorprogrammiert,
und etwaige Garantieansprüche greifen nicht. Zudem reicht schon eine unsachgemäße Reinigung mit Alkohol
kommt ein technischer Ausfall immer dann, wenn man um die empfindliche (bedampfte) Linse zu beschädigen.
ihn am wenigsten brauchen kann!

Beamer leistet Schwerstarbeit

Wir sorgen für eine sachgemäße Reinigung und stellen Bundesweiter Vor-Ort Service
Ihr Bild optimal ein.
Unsere qualifizierten Informationstechniker arbeiten
deutschlandweit und kundennah. Mehr als 60 ISOBeamerwartung gibt Sicherheit
9001 zertifizierte Betriebe stehen bereit, um Ihnen zur
Im Alltag gehen die notwendigen Wartungsarbeiten Hand zu gehen. Bei Bedarf können wir auf weitere
ortsnahe Betriebe zurückgreifen, und sind so im Fall
oft unter oder werden schlichtweg vergessen.
der Fälle immer schnell für Sie verfügbar.
Unsere qualifizierten Techniker nehmen Ihnen die Arbeit
Sprechen Sie uns an – wir entwickeln eine bedarfsgedurch regelmäßige Wartungstermine ab. Wir stellen
damit sicher, dass ihre Beamer optimal eingestellt werden rechte und auf Ihre Wünsche zugeschnittene Lösung.
und zu allen Terminen voll einsatzfähig sind.

Leistungspakete Beamerwartung
Beamerwartung

Kosten*

pro Standort

je Beamer

1 - 2 Beamer

49 €

Leistungsumfang
· Geräte auf allgemeinen Zustand prüfen
· Filter reinigen und bei Bedarf ersetzen
· Linse reinigen

3 - 6 Beamer

39 €

> 6 Beamer

34 €

· Lampenwechselanzeige prüfen und auf
Wechsel aufmerksam machen
· Beamer ausrichten und justieren
· Grundeinstellungen prüfen und ggf. einstellen
· Elektronische Prüfung nach
VDE 0701 vornehmen

Anfahrtspauschale

89 €

monatliche Wartung -10% / quartalweise Wartung 0% / halbjährliche Wartung +10%
Reparatur übernehmen wir nach Beauftragung gegen eine Arbeitspauschale

Reparaturpauschale*

189 €

Ersatzteile werden zu Hersteller- bzw.
marktüblichen Preisen bereitgestellt

Lampenwechsel

49 €

zzgl. Beamerlampe & Anfahrt

* Preisliche Änderungen in Abhängigkeit vom Gerätetyp und nach Einsatzbedingungen vorbehalten, zzgl. MwSt.
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