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iNDiViDUell AUf iHre
MAsCHiNe ZUgesCHNitteN.

iHr BUsiNess ist UNsere PriOrität
Erleben Sie die hohe Qualität und das umfassende Know-how unseres Kundendienstes. Gönnen Sie Ihrer 
Maschine und Ihrer Arbeit die maximale Leistung mit Produkten und After Sales-Leistungen von Case. Sie 
können auf Folgendes zählen:

leistUNg

teCHNOlOgie

eiNsPArUNg

Garantiert durch ein umfangreiches professionelles Netzwerk 
von Service-Zentren, um Ihnen eine Pannenhilfe rund um 
die Uhr (24/7 Assistance Non-Stop) zu bieten und die 
Maschinenausfallzeiten zu minimieren.

In Kombination mit On-Board-Telematik-Lösungen können die 
Case Techniker dank modernster Spitzentechnologie effektiv auf 
Ihrem Computer arbeiten, sogar aus der Ferne.

Sichergestellt durch eine Reihe von Original-Ersatzteilen 
und individuellen Serviceprogrammen zur Senkung der 
Gesamtbetriebskosten für die Maschine.

Case schützt ihre geräteinvestition und maximiert die Produktivität auf der Baustelle. 

Dies liegt daran, dass niemand ihre Maschine und ihre Bedürfnisse besser kennt als Case, das 
einzige Unternehmen, das in der lage ist, ihnen Originalteile zu liefern, die die effizienz und 
den Wert ihrer Maschine auf lange sicht garantieren. Case fügt der hervorragenden Qualität 
der ersatzteile maßgeschneiderte After-sales-leistungen, personalisierte Wartungslösungen 
und eine technische Unterstützung durch hochqualifizierte experten hinzu.

Das Case team weiß, wie es ist, 
ein anspruchsvoller Kunde zu sein. sie können 
sich daher darauf verlassen, dass wir sie nie im 
stich lassen. Niemals.
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Der WieDerAUfBereitUNgs-
PrOZess

DEMONTAGE DES PRODUKTS

SORGFÄLTIGE REINIGUNG
ALLER KOMPONENTEN

INSPEKTION UND AUSWAHL
ALLER KOMPONENTEN

AUFBEREITUNG VON KOMPONENTEN
UND/ODER ERSATZ
DURCH NEUE TEILE

ZUSAMMENBAU DES PRODUKTS

Die lieBliNgsersAtZteile
iHrer MAsCHiNe.
Nur Case kann die ursprüngliche Qualität und leistung ihrer Maschine gewährleisten und 
den Wert ihrer investition im laufe der Zeit aufrechterhalten.

Die perfekte Leistung von Case ist dank der 
Verwendung von Originalteilen garantiert. 
Sie wurden von den gleichen Experten entworfen, 
die auch Ihre Maschine gebaut haben.

Wir sind stolz auf die Tatsache, dass das 
hocheffiziente Vertriebssystem von Case die 
Lieferung Ihrer Originalteile zu Ihrer Haustür 
innerhalb von 24 Stunden --- in jedem Land, 
jeden Tag --- ermöglicht. Und das bedeutet, 
dass Sie ohne Zeitverlust sofort wieder an Ihre 
Arbeit gehen können.

lieferUNg iNNerHAlB 
VON 24 stUNDeN

Es gibt noch viele weitere Gründe für die 
Wahl von Originalteilen von Case: Über 
unseren Kundendienst bieten wir Ihnen 
exklusive Verkaufsangebote und eine 
spezielle Beratung. Mit anderen Worten, 
wir stellen sicher, dass Sie den richtigen 
Service zur richtigen Zeit bekommen.

Die liste lässt siCH NOCH 
Weiter fOrtsetZeN …

Die Gewährleistung des richtigen Kraftstoff- und 
Schmiermittelverbrauchs hat Priorität, um die 
Effizienz zu maximieren und die Betriebskosten 
zu minimieren. Deshalb treffen wir uns regelmäßig 
mit Ihnen für Wartungsüberprüfungen.

eiNsPArUNg ZUVerlässigKeit
Bei Case streben wir nach Perfektion. 
Aus diesem Grund wird jedes einzelne 
wiederaufbereitete Teil von unseren 
Experten in einem speziellen 
Labor getestet. 

Die wiederaufbereiteten Teile von Case profitieren 
von einer 6-monatigen Garantie. Wir sind 
stolz auf die Tatsache, dass Sie dank unserer 
Expertise Ihr Vertrauen in sie setzen können.

gArANtie QUAlität
Sie können unbesorgt sein, weil unsere 
Einbauarbeiten strengsten Projektspezifikationen 
entsprechen. Wir garantieren auch die Einhaltung 
der europäischen Emissionsvorschriften.fOlgeN sie UNsereM 

eXPerteN: 

www.casece.com

Sich für die REMAN-AUstAUsCHteile zu entscheiden, bedeutet, absolut darauf vertrauen 
zu können, dass die an Ihrer Maschine montierten Komponenten so effizient wie brandneue 
Bauteile sind. Dank des unübertroffenen Know-hows, das wir uns in den letzten Jahrzehnten 
angeeignet haben, ist Case der ideale Partner für einen so komplexen und anspruchsvollen 
Prozess. Innovative Technologie, Werkzeuge & Ausstattung nach Maß und unermüdliche 
Tests erlauben es Case, die Komponenten Ihrer Maschine gemäß den höchsten Standards 
wiederaufzubereiten und eine gleich hohe Qualität wie bei Neuteilen zu garantieren.

reMAN-AUstAUsCHteile: 
HAUCHeN sie iHrer 
MAsCHiNe NeUes leBeN eiN.

MeHr Als UMBAU ODer reCyCliNg
Gebrauchte ausgebaute Teile werden durch den Einsatz von Hightech-Lösungen, strikten 
Ausbaurichtlinien, modernen Fertigungssystemen und einer unerreichten Qualitätskontrolle überprüft, 
repariert und getestet, um den ursprünglichen Leistungsanforderungen zu entsprechen.

Die reMAN-AUstAUsCHteile
Die REMAN-Serie wird laufend weiterentwickelt. Heute geht es um die Wiederaufbereitung der folgenden 
Komponenten: Motoren, Long-Block-Motoren, Zylinderköpfe, Getriebe, Turbolader, Lichtmaschinen, Anlasser, 
Einspritzpumpen, elektronische Bauteile, Partikelfilter, Hydraulikpumpen und -motoren ... und vieles mehr.

Unsere Originalteile durchlaufen allesamt 
strenge Qualitätsprüfungen. So können wir für 
ihre außergewöhnliche Qualität und Haltbarkeit 
bürgen. Außerdem gewähren wir für all unsere 
Originalteile eine 12-monatige Garantie. Gibt es 
einen besseren Beweis für Qualität und Leistung?

iNteNsiVe UND streNgste 
tests UND eiNe gArANtie 
„OHNe greNZeN“

BERATuNg zu den Teilen verschiedener Produktfamilien

TIPPS für einen Top-Zustand Ihrer Maschine

INfORMATIONEN zu den Originalteilen von Case
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erhöhen sie die Auslastung ihrer Maschine.  
erweitern sie die Vielseitigkeit ihrer Ausrüstung 
mit Case Anbaugeräten. in dieser Baureihe finden 
sie: erdbohrer, Ballenspieße, Baggerschaufeln, 
Betonmischer, gabeln und greifer, Hämmer, 
Palettengabeln, eggen, schnellkupplungen, 
radwalzen ... und vieles mehr.

ANBAUgeräte: 
Die grÖsste VerfÜgBAre 
BAUreiHe.

Funktioniert mit 
Baggerschaufeln 
verschiedener Marken 

Steigert die Leistung
der Baggerlöffel

Ermöglicht eine vertikale
Wandposition

Funktioniert 
in Frontposition

VORNE

HINTEN

sicher, universell, vielseitig, simpel ...
Um extreme Sicherheit, mehr Flexibilität und eine höhere Leistung 
zu gewährleisten.
Funktioniert mit Baggerschaufeln verschiedener Marken und 
einer Vielzahl von Anbaugeräten einschließlich Hämmern. Bietet 
außerdem eine hydraulische Steuerung von der komfortablen Kabine 
aus. Erfüllt alle Maschinenrichtlinien und Baustellenanforderungen 
vollständig. 
Sie können auf die multifit „S“ schnellkupplung von Case zählen.

eine vollständige Palette an geräuscharmen 
Hämmern für Maschinen zwischen 1 und 60 tonnen.
Alle CASE Hämmer bieten eine außergewöhnliche Produktivität und ein 
optimiertes Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Simples und robustes Design, 
hohe Qualität, wenig Wartung und reduzierte Betriebskosten.
Großer Werkzeugdurchmesser, einfacher und schneller Werkzeugwechsel 
... Die CASE Hämmer sind darauf ausgelegt, die Leistung Ihrer Maschine zu 
halten und zu optimieren.

HyDrAUlisCHe MUltifit „s“ sCHNellKUPPlUNg

HäMMer

speziell für ihre Case Maschine entwickelt. 
Jedes dieser hart arbeitenden, hochproduktiven Anbaugeräte wurde von Case ingenieuren 
gründlich getestet ... so können sie sicher sein, dass es selbst bei anspruchsvollsten 
Anwendungen einwandfrei funktioniert.

CAse ist mit leica geosystems eine 
Partnerschaft für Maschinensteuerungslösungen 
eingegangen. leica geosystems ist 
ein führendes Unternehmen in der 
Maschinensteuerungstechnologie und 
entwickler von iCON, einem Portfolio 
mit maßgeschneiderten Produkten und 
software für Bauanwendungen. gemeinsam 
liefern CAse und leica geosystems das 
Maschinen- und Anwendungswissen, das 
sie brauchen. Zusammen mit intelligenten, 
benutzerfreundlichen technologien, um zu jeder Zeit und an jedem Ort den besten Job zu 
machen.

2-D-Maschinensteuerung
• Gibt dem Bediener maximale Kontrolle, um in der gewünschten Höhe zu nivellieren.
• Zeigt dem Bediener die Richtung, in die die Schaufel oder Klinge bewegt werden muss, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
• Mit der automatischen Klingenfunktionalität nimmt Ihnen das System die Kontrolle ab und arbeitet selbstständig.
• Je nach verfügbarer Höhenreferenz verwendet das System ein oder zwei Lasersensoren, einen Sonic Tracer oder
   einen Neigungssensor, um Klinge, Schaufel oder Belag eines Graders, einer Planierraupe oder eines Baggers zu steuern.
• Die Maschine wird sicherer und effizienter, weil keine extra Neigungskontrolle erforderlich ist. 
• Die Neigung wird ab Anhieb erreicht, sodass weniger Nacharbeiten nötig sind.

3-D-Maschinensteuerung
• Alle Funktionen und Vorteile eines 2-D-Systems.
• Garantiert die Kontrolle über die Höhe über den gesamten Karten- / Arbeitsbereich mit variablen Steigungen / Tiefen.
• Verwendet GPS oder Totalstationen, um die Position der Maschine und die Höhe von Schaufel, Klinge oder Belag zu messen.
• Der technische Entwurf wird direkt auf das Display in der Kabine geladen, auch aus der Ferne, falls erwünscht. 
• Misst kontinuierlich die aktuelle Position der Maschine via GPS oder Totalstation und vergleicht sie mit den  
   Konstruktionsdaten.

                   Die Beste 
teCHNOlOgie fÜr Die 
MAsCHiNeNsteUerUNg. 

Hauptvorteile für endanwender:
Effizienzgewinn  

Reduziert z. B. Über- und Unterschnitt
Mehr Sicherheit

Die Maschine sorgt für eine Neigungskontrolle
flexibilität 
System auf sich ändernde Bedürfnisse skalierbar

Intelligentes Design  
Intuitive Schnittstelle zur Vereinfachung des Transports

Je WeNiger BeWegUNg,
UMsO MeHr geWiNN.
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sie BrAUCHeN teile?
Wir BriNgeN sie iHNeN.

PArtNerlieferANteN:
NOCH MeHr AUsWAHl VON 
iHreM HäNDler.Dank unserer kontinuierlichen investitionen und unserer engagierten 

task-force können wir ihnen einen erstklassigen Kundendienst bieten.
Zeit ist geld. Das gilt vor allen Dingen, wenn eine Ihrer Maschinen aufgrund einer 
mechanischen Panne nicht läuft.

QUAlität UND Wert

sorgfältig ausgewählte Partner
für die Lieferung einer absoluten Top-Qualität, die Sie von Ihrer CASE Maschine und den 
dazugehörigen Teilen erwarten.

speziell ausgehandelte Preise
garantiert bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Professionelle Montage
Bei Ihrem Händler durch unsere Mechaniker, die die Maschine in- und auswendig kennen.

KAUfeN sie Bei iHreM CAse VertrAgsHäNDler!

eiN BeeiNDrUCKeNDes, HOCHeffiZieNtes NetZWerK VOr iHrer HAUstÜr.
Manchmal sagen Zahlen mehr als Worte …

Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Teilevertrieb, sodass 
wir Ihnen eine schnelle Lieferung garantieren können. So 
werden Ihre Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzt. Aus 
jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir ganz genau, dass Sie 
es sich nicht leisten können, Zeit zu verlieren. Aus diesem 
Grund haben wir ein Netzwerk aufgebaut, das ganz Europa 
umspannt. Wir liefern garantiert am nächsten Tag, wo immer 
Sie auch sind. In einigen Fällen sogar noch am gleichen Tag!
Sie finden garantiert, was Sie suchen, schnell und einfach. 
Welches andere Unternehmen in der Branche verschickt 
täglich 7.200 Pakete quer durch ganz Europa?

• 179.000 m2 Lagerfläche,
• 1.200.000 Artikel in unserer Datenbank,
• mehr als 600.000 Teilenummern auf Lager,
• mehr als 8.000.000 verschickte Artikel jährlich,
• über 60.000 Tonnen pro Jahr ausgeliefert.

Zentral-Lager

Regional-Lager

sie suchen nach einem neuen Zubehör oder Anbaugerät? ihr CAse Händler bietet 
eine breite Palette von lösungen dank unserer Partnerlieferanten.



sie BrAUCHeN teile?
Wir BriNgeN sie iHNeN.

PArtNerlieferANteN:
NOCH MeHr AUsWAHl VON 
iHreM HäNDler.Dank unserer kontinuierlichen investitionen und unserer engagierten 

task-force können wir ihnen einen erstklassigen Kundendienst bieten.
Zeit ist geld. Das gilt vor allen Dingen, wenn eine Ihrer Maschinen aufgrund einer 
mechanischen Panne nicht läuft.

QUAlität UND Wert

sorgfältig ausgewählte Partner
für die Lieferung einer absoluten Top-Qualität, die Sie von Ihrer CASE Maschine und den 
dazugehörigen Teilen erwarten.

speziell ausgehandelte Preise
garantiert bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Professionelle Montage
Bei Ihrem Händler durch unsere Mechaniker, die die Maschine in- und auswendig kennen.

KAUfeN sie Bei iHreM CAse VertrAgsHäNDler!

eiN BeeiNDrUCKeNDes, HOCHeffiZieNtes NetZWerK VOr iHrer HAUstÜr.
Manchmal sagen Zahlen mehr als Worte …

Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Teilevertrieb, sodass 
wir Ihnen eine schnelle Lieferung garantieren können. So 
werden Ihre Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzt. Aus 
jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir ganz genau, dass Sie 
es sich nicht leisten können, Zeit zu verlieren. Aus diesem 
Grund haben wir ein Netzwerk aufgebaut, das ganz Europa 
umspannt. Wir liefern garantiert am nächsten Tag, wo immer 
Sie auch sind. In einigen Fällen sogar noch am gleichen Tag!
Sie finden garantiert, was Sie suchen, schnell und einfach. 
Welches andere Unternehmen in der Branche verschickt 
täglich 7.200 Pakete quer durch ganz Europa?

• 179.000 m2 Lagerfläche,
• 1.200.000 Artikel in unserer Datenbank,
• mehr als 600.000 Teilenummern auf Lager,
• mehr als 8.000.000 verschickte Artikel jährlich,
• über 60.000 Tonnen pro Jahr ausgeliefert.

Zentral-Lager

Regional-Lager

sie suchen nach einem neuen Zubehör oder Anbaugerät? ihr CAse Händler bietet 
eine breite Palette von lösungen dank unserer Partnerlieferanten.



24/7 AssistANCe NON-stOP

stets AN iHrer seite. Der PrOteCtiON PlAN.
UNsere teCHNiKer, iHre PArtNer. ANtrieBsstrANg, ANtrieBsstrANg PlUs HyDrAUliK, PreMier.

Der CAse support und schnelle lösungen sind nur einen Anruf entfernt unter 
unserer gebührenfreien telefonnummer.

Weil Sie keine Zeit zu verschenken haben, beantwortet unser Team aus 80 Kundendienst-Spezialisten 
Ihren Anruf in weniger als 20 Sekunden! Beratung ist in 10 verschiedenen Sprachen verfügbar, und wir 
werden die nächste Case Werkstatt einschalten, um Ihr Problem schnell und effizient zu lösen.

Die Techniker der CASE Werkstätten kümmern sich um Ihre Maschine. Und das  mit der unvergleichlichen 
Kompetenz von jemandem, der Tag für Tag mit CASE Maschinen zu tun hat. Sie verstehen es mehr als 
jeder andere, zum Kern des Problems vorzudringen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Gearbeitet wird mit den gleichen Diagnosewerkzeugen, die auch zum Testen der Maschinen verwendet 
werden. So wird ein rundum effizienter Remote-Support möglich.

Nur CAse techniker können sich als echte Partner ihres Unternehmens fachkundig um ihr 
Arbeitswerkzeug kümmern.

finden sie mit der Händlersuche auf www.casece.com ein service-Zentrum in ihrer Nähe. 

Der Protection-Plan steht allen Kunden unserer Vertragshändler zur Verfügung. Diese Servicevertrag kann 
während der Basisgarantiezeit mit dem Vertragshändler abgeschlossen werden.
Durch die Wahl eines Case Protection Plans schützen Sie nicht nur Ihre Maschine, sondern auch Ihre 
Investition.
Mit unserem großen Händlernetz bietet Ihnen Case Construction die Sicherheit und Unterstützung, die Sie 
in der hektischen Umgebung von heute brauchen. Und durch den Case Protection Plan haben Sie noch 
mehr Gewissheit, dass wir für Sie als Ihr Partner da sind.

• Protection Pläne sind für das gesamte Spektrum der Case Maschinen verfügbar
• Schutz für bis zu fünf Jahre / 8.000 Stunden
• Drei Vertragsoptionen: Antriebsstrang, Antriebsstrang plus Hydraulik und Premier
• 10% RABATT MIT WARTUNGSVERTRÄGEN
• Ohne Kosten übertragbar

• GRATIS übertragbar

Die volle Kontrolle über die Betriebskosten bringt Ihr Unternehmen nach vorne. Genießen Sie die Vorteile 
einer zuverlässigen Flotte mit den neuen programmierten Wartungspläne von CASE, verfügbar bei allen 
CASE Ausrüstungen.
Sparen Sie Geld bei Teilen: Die Teilepreise sind für die Dauer der programmierten Wartungspläne 
eingefroren, sodass Sie sich keine Sorgen über steigende Preise machen müssen.
Kontrollieren Sie die Betriebskosten: Sie wissen genau, wie viel Sie für die Wartung Ihrer Ausrüstung für 
die Dauer des programmierten Wartungsplans ausgeben, sodass Sie die besten Entscheidungen für Ihr 
Unternehmen treffen können.
Holen Sie mehr aus Ihrem Fuhrpark: Sie genießen die Vorteile einer zuverlässigen Flotte, die immer in 
Top-Form ist. Verlassen Sie sich darauf, dass die professionellen Service-Teams von CASE den besten 
Wartungsplan für jede CASE Maschine in Ihrer Flotte durchführen.

NeUe PrOgrAMMierte WArtUNgsPläNe
= VOllstäNDige KOsteNKONtrOlle
+ tOPleistUNg iHrer flOtte

Customer
Assistance

00800-2273-7373
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Der Anruf aus dem Festnetz ist kostenlos.
Klären Sie im Voraus mit Ihrem Mobilfunkbetreiber, 
ob Ihnen Kosten verrechnet werden.

Customer
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00800-2273-7373
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