
Industriewartung –
damit es läuft und läuft und läuft



Ein reibungsloser Produktionsablauf 

• Minimale Stillstandszeiten
•  Sicherer Produktionsablauf
•  Hohe fachliche Kompetenz
•  Rund um die Uhr für Sie im Einsatz

Wir dokumentieren unsere Arbeitsabläufe // Kontroll- und Wartungsarbeiten an chemischen Anlagen

Jeder Stillstand kostet Geld. In hart umkämpften Märkten kann sich  
ein Un ternehmen lange Aus fall zei ten nicht mehr leisten. Professionelle 
Ma schi nenwartung wird damit nicht nur zu ei nem wichtigen 
Wettbewerbs fak tor, sondern dient letztendlich auch der Bestands-
siche rung ei nes Unternehmens.

Um sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können, vergeben 
mehr und mehr Betriebe diese Aufgaben an externe Dienst leister wie 
uns. Dabei sind absolute Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz 
die Schlüsselkriterien für ein erfolgreiches Out sourcing. Dies stellen 
wir seit über 25 Jahren tagtäglich unter Beweis.

Unseren Kunden geben wir dadurch die Sicherheit, ihre Pro duktion 
mit einem Höchstmaß an Störungsfreiheit durchführen zu können. 
Und wenn es doch einmal trotz aller präventiven Maßnahmen zu 
einem Stör fall kommt, sind wir mit vollem Einsatz für sie da: sieben 
Tage in der Woche und rund um die Uhr.

    Seit fast 20 Jahren arbeiten wir eng mit der ARD Förg GmbH in den 
Bereichen Reinigung und War tung von Industrieanlagen zu sammen. In  
dieser Zeit hat sich aufgrund der guten Quali tät und der Zuver lässig keit  
ein Vertrauens verhältnis entwickelt.
Jürgen Zeug, Leitung Produktion, Arvin Meritor | Zeuna Stärker GmbH & Co. KG, Augsburg

„

“

2 3



4

Freitag, 18.00 Uhr. Das letzte Werkstück läuft vom 
Band, die Anlage wird abgeschaltet. Feierabend? 
Wochenende? Nicht für uns. Ganz im Ge gen teil. Immer 
dann, wenn der Produk tions prozess am wenig sten 
beein träch tigt wird, be ginnt unsere Arbeit: die pro-
fessionelle Rei ni gung von Maschinen und Anlagen. 

Denn um die Lebensdauer und damit den Wert 
und die Verfüg barkeit von Industriemaschinen und 
Anlagen zu sichern, ist es not wendig, kontinuierlich 
Reinigungsarbeiten durchzuführen.

Gerade bei komplexen Anlagen oder empfindlichen 
Maschinen ist hier ein ganz spezielles Know-how 
gefragt. Und dieses ist bei uns über die Jahre 
gewachsen. Für verschiedene Aufgabe stehen uns 
darüber hinaus Spezialreini gungsgeräte wie eine 
Trocken eisstrahlanlage, diverse Hoch druck   reiniger 
und eine Wasser hoch druckanlage bis 1500 bar zur 
Verfügung.

Industriereinigung

Reinigung von:
•  Maschinen- und Fertigungsanlagen
•  Lüftungsanlagen
•  Lackieranlagen
•  Hallenböden und -beleuchtung
•  Krananlagen
•  Entstauben von Fertigungshallen
•  Tank- und Behälterreinigung
•  Entsorgung von Reststoffen

Manuelle Reinigung von Kleinflächen // Unser 
Mitarbeiter beim Reinigen einer Werkzeugmaschine // 
Großflächenreinigung mit unserer Aufsitzmaschine
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    Die Reinigung von Industriean la gen erfordert in vielen Be rei chen ein 
ganz spezielles Know-how. Dieses bietet uns die ARD Förg GmbH dank 
ihres erfahrenen und nicht ständig wechselnden Personals.
Paul Dlugosch, Leiter Qualitätsmanagement und Werkserhaltung, HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft, Augsburg
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Konkrete Anwendungsbeispiele und detaillierte Aufgabenbeschreibungen  
finden Sie unter www.ard-foerg.de

Instandhaltung/Wartung

•  Fertigungsanlagen
•  Werkzeugmaschinen
•  Zu- und Abluftanlagen
•  Absaug- und Filteranlagen
•  Lackieranlagen

Abschmieren einer Druckmaschine // Auf dem Weg zum 
Einsatz // Beim Wechseln einer Filterpatrone

Ab und zu ein Tröpfchen Öl und die Maschi ne wird schon laufen… So ein-
fach ist es eben nicht. Komplexe Maschinen wie z. B. In du strie ro bo ter müs-
sen zu festgelegten Terminen und nach komplexen Richtlinien regelmäßig 
gewartet werden. Gleiches gilt heute für eine Vielzahl von Maschinen, da 
der Auto ma tions grad in der Fertigung in vielen Be reichen sehr hoch ist. 
Die von den Ma schinen zu bewältigen den Aufgaben sind komplex und die 
Produkte erfordern oft eine sehr hohe Genauigkeit. 

Die professionelle Wartung ist unter diesen Gesichtspunkten kein Luxus, 
sondern eine wirtschaftlich sinnvolle Investition, um einen reibungslosen 
Produktionsablauf sicherzustellen.

Ob vor Ort oder in unserer Werkstatt – von Kleingeräten bis zu Groß- und  
Spezialmaschinen reicht unser Einsatzspektrum. Er fahrene Mitarbeiter 
warten nach hohen Qualitätsstandards und mit genauer Dokumenta tion 
Ihre Maschinen und Anlagen.

    Gerade die Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten setzt 
bestens gewartete Maschinen und An lagen voraus. Auch dank der Unter- 
stüt zung durch die ARD Förg GmbH in den Bereichen Reinigung und  
War tung sind die Ausfallzeiten in unserer Produktion minimal.
Konrad Heigel, Leiter Produktion Bandstahl, J. N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg
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Ein Schwerlastregal soll ab- und an anderer Stelle  
wieder aufgebaut werden. Eine alte Ma schine muss  
einer neuen Platz machen. Eine komplette Maschi-
nenhalle zieht an einen anderen Standort. 

Unternehmen, die erfolgreich am Markt bestehen 
wollen, müssen heutzutage vorallem eins sein: flexi-
bel. Deshalb ist es immer wieder notwendig, einzelne 
Produktionsanlagen und Maschinen zu ver lagern. 
Wir haben das Know-how und die Mittel, solche Vor-
ha ben schnell und komplikationslos in die Praxis 
umzusetzen.

Unsere Fachleute übernehmen vor Ort alle Aufga- 
ben, die mit in ner betrieblichen Umzügen oder Stand-
ortverlagerungen zusam men hängen. Darüber hinaus 
er le digen wir alle erforderlichen Um  baumaßnahmen 
an Maschinen fach gerecht und kostengünstig.

Montage und Demontage

•  De- und Remontage von  
Maschinen und Anlagen

•  Demontage und Verschrottung
•  Reparaturen und Umbauten
•  Eigene Schlosserwerkstatt

Mehr dazu finden Sie unter www.ard-foerg.de

    Bei der Vergabe von Demontage auf gaben an die ARD Förg GmbH haben 
wir nur gute Erfahrungen gemacht. Die Arbeiten wurden schnell und mit 
viel Sachverstand durchgeführt.
Ute Römer, Riskmanagement Sonderobjekte, Pfister GmbH, Augsburg
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Montagearbeiten in unserer eigenen Werkstatt // 
Aufbau eines Schwerlastregales // Umsetzen einer 
Rohrbiegemaschine
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Ein überzeugendes Produktportfolio

Wir bieten:
•  perfekte Planung im Vorfeld
•  Ausführung mit gut ausgebildeten 

Mitarbeitern
•  verantwortungsvollen Umgang  

mit der Umwelt
•  absolute Zuverlässigkeit und 

Termintreue
•  Verständnis für die Abläufe bei  

der Industrieproduktion
•  ein attraktives Preis-Leistungs-

Verhältnis

Baugruppenmontage // Wartungsarbeiten vor 
Ort // Innerbetrieblicher Maschinentransport

Über Jahre hinweg haben wir in den zentralen Industriedienst-
leistungen Erfahrungen gesam melt und bei unzähligen großen  
und kleinen Projekten das Vertrauen unserer Auftrag ge ber gerecht-
fertigt. 

Heute gehören wir zu den führenden Anbietern in der Region und 
wissen genau, worauf es ankommt.
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    Mit der ARD Förg GmbH haben wir seit vielen Jahren einen Part ner an 
unserer Seite, auf dessen Zuverlässig keit wir uns ebenso verlassen können  
wie auf die Qua lität der durchgeführten Arbeiten.
Gabriel Häusler, Leiter Mechanische Fertigung, AMPACK Ammann GmbH & Co. KG, Königsbrunn
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ARD Förg GmbH
Halderstraße 16 • 86150 Augsburg • Telefon[0821]21737-0 • Fax[0821]21737-20 • service@ard-foerg.de • www.ard-foerg.de

Personaldienstleistungen ••• Industriewartung • Industriereinigung • Trockeneisreinigung • Demontagen • Montagen


