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ILT Industrie-Luftfiltertechnik

Anlagenbau und Spezialgeräte

ILT Industrie-Luftfiltertechnik

Geschäftsbereich Anlagenbau und Spezialgeräte

Postfach 11 30
53805 Ruppichteroth

Telefon +49 (0) 22 95 / 92 1- 0 info @ ilt.info
Telefax +49 (0) 22 95 / 66 20 www.ilt.info

Basis3GarantieProgramm

Basis3GarantieProgrammPro 3m

Auf Luftfilteranlagen und Luftfiltergeräte 
erhalten Sie bei uns drei Jahre Garantie.

                              Serienmäßig und kostenlos.

Unser Garantieprogramm ist in seinem Umfang 
einzigartig. Wer sonst außer der ILT bietet Ih-
nen für Luftfilteranlagen und Luftfiltergeräte 
drei Jahre Garantie ? Übrigens:

Wir sind Anlagenbauer und realisieren 
nahezu jede Lösung im Bereich der 
Luftfiltertechnik.

Wenn Sie eine Lösung für Ihre Luftfilterproble-
me suchen oder eine komplexe Aufgabenstel-
lung gelöst werden soll, genügt eine kurze An-
frage an uns.



Als Hersteller sind wir von unseren Produkten überzeugt. 
Hinter jedem Gerät und jeder von einem unserer Techniker 
projektierten Luftfilteranlage stehen wir. Immer.

Verständlich, dass wir Ihnen daher einen einzigartigen 
Schutz durch unser Garantieprogramm Basis 3 bieten 
können: auf alle Luftfiltergeräte und Luftfilteranlagen, die 
wir projektiert haben, gewähren wir unseren Kunden drei 
Jahre Vollgarantie -- inklusive der Verschleißteile.

ILT-Anlagen haben schon viele tausend Mal ihre Zuverlässig-
keit unter Beweis gestellt. Garantierte Zuverlässigkeit.

Wenn Sie sich für eine Luftfilteranlage oder ein Luftfilterge-
rät entscheiden, muss alles stimmen. Schließlich wird die 
Anlage ein wichtiger Bestandteil Ihrer Produktion.

Da ist es gut zu wissen, dass Sie mit Anlagen und Geräten 
von ILT auf der sicheren Seite sind. Wir liefern nicht nur 
qualitativ hochwertige Produkte, sondern schützen Ihre Inve-
stition auch über den Kauf hinaus -- und das drei Jahre lang.

Auch wir mö -
ten einsetzen und bestellen hiermit bei der ILT GmbH die 
nachstehenden Arbeitsplatzleuchten zur schnellstmögli-
chen Lieferung:

3 Jahre Vollgarantie, kostenlos:

auf alle Gerätetypen der nebenstehenden Produktreihen

ohne Schichtbegrenzung, inklusive Verschleißteile.

Im Garantiefall ermitteln wir unverzüglich die Fehlerursa-
che per Telefon oder Internet. Wir leisten Ersatz (auch für 
Verschleißteile, z.B. Dichtungen und Motore), d.h. wir lie-
fern notwendige Ersatz-/Austauschteile oder reparieren das 
defekte Gerät -- natürlich am Liefer- oder Betriebsort. Und 
wenn alle Stricke reißen, tauschen wir sogar das komplette 
Gerät aus.

Garantieprogramm Basis 3
-- damit sind Sie auf der sicheren Seite.

                   

Einzigartiger Schutz.

Zuverlässigkeit garantiert.

Wer sonst gibt Ihnen eine so 

umfassende Garantie ?

Das wichtigste Kleingedruckte

schreiben wir groß.

Garantiebedingungen: Zeitraum beginnt mit der ersten Inbetrieb-
nahme des jeweiligen Gerätes und endet spätestens 38 Monate 
nach dessen Auslieferung. Garantie gilt für Geräte in Standardaus-
führung. Das Identnummer- und Typenschild des Gerätes dürfen 
nicht entfernt oder unleserlich gemacht worden sein. Das Gerät 
muss so montiert und eingesetzt worden sein, wie im dem Kauf zu 
Grunde liegenden Angebot vorgeschrieben, die Handhabung und 
Wartung des Gerätes muß gemäß der Betriebsanleitung/dem Hand-
buch regelmäßig und fachgerecht erfolgt sein und die Einsatzsituati-
on (der Anwendungsfall) des Gerätes darf sich gegenüber dem 
ursprünglichen (laut Angebot) nicht geändert haben. Fremdteile 
dürfen in das Gerät nicht ein- oder daran angebaut worden sein. 
Verbrauchsteile, wie z.B. Filterelemente, fallen nicht unter die Ga-
rantie. Garantie gilt nicht für die Beseitigung von Gewaltschäden 
oder von Schäden durch den Eingriff Dritter. Die Garantie ist nicht 
übertragbar und gilt nur für Kunden der ILT GmbH. Reparatur ei-
nes Gerätes am Liefer- oder Betriebsort erfolgt nur dann, wenn die-
ser innerhalb Deutschlands liegt oder in den an Deutschland gren-
zenden EU-Ländern bis 100 km ab der jeweiligen Landesgrenze. 
Garantie gilt in diesen Ländern nur, soweit dort gesetzlich zulässig. 
Über diese Garantie hinausgehende Ansprüche, insbesondere auf 
Schadensersatz, sind ausgeschlossen. Sind im Kaufvertrag des Gerä-
tes von diesen Garantiebedingungen abweichende Bedingungen 
vereinbart, so haben diese Vorrang.

Garantieprogramm

Basis 3 gilt für die Produktreihen:

ELOFIL Elektrofilter* UNIFILUNIFIL Luftreiniger*L ft i i *

STAFIL Staubfilter*

MOBIFIL
Schweißrauchfilter*
(ohne Abreinigung)

VACUFIL 
Universalsauger* MOBIFIL 

Schweißrauchfilter* 
(pneumatische Abreinigung)

* Garantieprogramm Basis 3 gilt für alle Gerätetypen 
der aufgeführten Produktreihen in Standardausführung.

Reine Luft, garantiert.

Investition gesichert.


