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Unsere bewährte Formel lautet: klare Definition 
der Aufgaben, professionelle Unterstützung 
und zuverlässiger Service. Ganz gleich, ob Sie 
Habermann Pumpen oder Produkte anderer 
Hersteller reparieren müssen, unser Serviceteam 
steht Ihnen jederzeit zur
Verfügung.

After-Sales Service.
Instandsetzung und Pumpenreparatur Unsere Schwerpunkte

Zuverlässig, langlebig und nachhaltig
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Wartung und Reparatur Einsatz vor Ort oder Hol- 
und Bringservice

Reparaturbericht mit 
technischer Schadensanalyse

Schadenshistorien Ihrer 
Habermann Pumpen

Sonderkonstruktion und Pro-
blemlösungen von Pumpen-

systemen

Analyse der Anlagen-
situation

Auslegung von Pumpen

Ersatzteilservice mit 
Originalersatzteilen

Schwachstellenanalyse und 
Standardisierung

Reparaturpumpe Typ KB 
aus dem Tunnelbereich

Austauschbare Pumpen-
Panzereinsätze 

aus Polyurethane

Wir übernehmen die Verantwortung 

für unsere Produkte, deswegen bleiben 

diese für uns über die gesamte Zeit ihres 

Einsatzes wichtig. Wir stehen Ihnen im After-

Sales-Bereich zur Seite und sorgen durch 

regelmäßige Wartung dafür, dass unsere 

Produkte möglichst lange dienen. Sollte 

eine Pumpe dennoch ausfallen oder ihre 

Gesamtleistung nachlassen, bieten wir Ihnen 

bestmögliche Lösungen an. Wir versorgen Sie 

umgehend mit Ersatzteilen und führen die 

Reparaturen durch. 

Dabei spielt die Nachhaltigkeit eine 

enorme Bedeutung. Wir tragen durch 

die konsequente Ressourcenschonung, 

hervorgerufen durch die Langlebigkeit 

unserer Produkte, sowie die ständige 

Verbesserung des ökologischen 

Fußabdruckes der einzelnen 

Fertigungsschritte, der Nachhaltigkeit bereits 

seit mehr als 60 Jahren bei.  

Wir garantieren den Kunden eine maximale 

Lebensdauer unserer Pumpen. Damit tragen 

wir von Habermann Aurum Pumpen jeden 

Tag auf unsere Weise zum Umweltschutz bei. 

Minimieren Sie Ihre Instandhaltungskosten 

durch beste Qualität unserer Produkte. 
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Durch die Standardisierung unserer 

Baureihen ist ein großer Teil der Ersatzteile in 

ausreichender Stückzahl in unserem Lager 

verfügbar. Diese Optimierung ermöglicht uns, 

kurze Lieferzeiten unseren Kunden anbieten 

zu können. Mit Originalersatzteilen bekommen 

Sie beim Austausch einzelner Komponenten 

höchste Qualität und Funktionalität.

Nachhaltigkeit setzen wir bei unseren 

Produkten mit Langlebigkeit gleich. Die 

Basis hierfür bilden ein bewusster Umgang 

mit Ressourcen, sorgfältige Auswahl der 

Materialien und qualitative Verarbeitung. 

Außerdem sorgt die modulare Konstruktion 

der Produkte, dass Einzelteile ausgetauscht 

werden können. 

Ersatzteile

Nachhaltigkeit

Ganz gleich, ob Sie Habermann oder Pumpen 

anderer Hersteller reparieren müssen, unser 

Serviceteam steht Ihnen zur Verfügung. 

Wir führen vollständige Analysen durch. Auf 

Grundlage dieser Bewertung bestimmen 

wir den Anpassungsbedarf und bieten eine 

Reparatur vor Ort oder eine Ferndiagnose an.  

Service

Modernisierung

Pumpen, Anlagen und Produktlinien von 

Habermann Aurum, die bereits einige 

Jahre in Betrieb sind, können umgebaut 

und erweitert werden, damit diese wieder 

das optimale Ergebnis erzielen. So steigern 

Sie Effizienz und Sicherheit, ohne in neue 

Anlagen investieren zu müssen. 

Wir haben die Lösung für Sie

Unsere Service Kompetenz

Unser Ziel ist es, Ihre Pumpe nicht nur 

fachgerecht zu reparieren, sondern 

auch eine mögliche Störungen zu 

vermeiden und sicherzustellen, dass alle 

Pumpenkomponenten in einem voll 

funktionsfähigen Zustand bleiben. Unsere 

Experten erstellen Ihnen einen ausführlichen 

Reparaturbericht mit technischer Schaden-, 

sowie Schwachstellenanalyse und bereiten 

mögliche Lösungsmaßnahmen vor. Als 

Bestandskunde profitieren Sie zudem von der 

Schadenshistorie, die wir für Sie kostenfrei 

führen und worauf Sie jederzeit Zugriff haben. 

Unser Service-Team mit 
ausgebildeten Fachleuten 
hilft Ihnen nach Kauf und 
Inbetriebnahme dabei, dass 
Ihre Pumpe immer zuverlässig 
funktioniert
aftersales@aurumpumpen.de
+49 234 893 570 0

Mehrstufige Pumpe HPK 125/375 V330

Ihre Vorteile

• Ausführliche Dokumentation

• Kurze Reparaturzeiten

• Reduzierung von Betriebskosten

• Senkung des Energieverbrauchs

• Verlängerung von Standzeiten

• Steigerung der Verfügbarkeit

• Betriebssicherheit

Unsere Leistungen.
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Arbeitsschutz Qualitätsmanagement

Mit dem Label „Made in Germany“ bürgen 

wir für den Einsatz hochwertiger Materialen, 

modernste Verarbeitung und damit für 

beste Qualität. Doch „Made in Germany“ 

steht auch für höchste Standards in den 

Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz. Wir 

wissen: Industriepumpen müssen heute so 

produziert werden, dass die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die sie herstellen, 

bestmöglich vor Verletzungen geschützt und 

unsere Umwelt so wenig wie nur möglich 

belastet wird. Durch unseren Standort und 

die dokumentierte Einhaltung aller aktuellen 

Anforderungen in diesen Bereichen werden 

wir diesem Versprechen in der Praxis auch 

wirklich gerecht. Regelmäßige Audits und 

Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern helfen uns, uns auch in diesem 

Bereich stetig weiterzuentwickeln.

Wir haben ein umfassendes 

Qualitätsmanagementsystem eingesetzt, 

um Prozesse zu standardisieren, Abläufe 

zu optimieren und unsere Qualität 

zu garantieren. Prozesse aus den 

unterschiedlichen Geschäftsbereichen 

werden klar bestimmt und nachvollziehbar 

für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

entsprechenden Abteilung dokumentiert 

sowie vorgegeben. Auch hier hilft uns 

die regelmäßige Dürchführung von 

Audits dabei, Verbesserungspotenziale zu 

erkennen. Diese dokumentieren wir in einem 

Maßnahmenverfolgungsplan, so dass wir 

alle entsprechenden Bereiche strukturiert 

überblicken und unsere Potenziale nach 

und nach immer umfassender ausschöpfen 

können. So sichern wir unsere Qualität 

langfristig und machen sie nach außen 

transparent.

Zertifizierte Qualität.

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil 
unserer Unternehmenspolitik. Wir 
verlangen die Wertschätzung von 
Ressourcen und das Interesse an der 
Umwelt von unseren Mitarbeitern, 
Lieferanten und Geschäftspartner. 

Unsere Werte: Qualität, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz

Habermann Aurum Pumpen erklärt 

sich zu ständig fördernden Maßnahmen 

zur Förderung der Sicherheit und 

Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern am Arbeitsplatz, sowie 

die ständige Bedachtnahme auf Umwelt, 

bereit. Mit dem Label „Made in Germany“ 

bürgen wir für den Einsatz hochwertiger 

Materialen, modernste Verarbeitung und 

damit für beste Qualität. Zudem sind wir in 

den Bereichen Sicherheits-, Umweltschutz- 

und Gesundheitsmanagement sowie 

Qualitätsmanagement nach dem normativen 

Regelwerk Sicherheits Certifikat Contraktoren 

(SCC) Version 2011 und der DIN ISO 9001:2015 

von der DQS GmbH zertifiziert. Wir erfüllen 

damit in beiden Bereichen den aktuellen 

Standard.  
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WIR FREUEN UNS AUF DIE 
ZUSAMMENARBEIT MIT IHNEN!
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