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... nur der Kunde bestimmt
unsere Grenzen.“

Unsere Beratung

Unsere Kompetenz

„Kundenzufriedenheit beginnt nicht erst mit der

Auslieferung des Produkts, sondern bereits mit
einer

kundenorientierten,

fachlich

fundierten

Beratung.“

.

… wir wissen, was wir tun, denn …


alle Prozesse von der Beratung bis zum

After-Sale-Service werden von uns selbst
durchgeführt.

Wir vertreten den Standpunkt, dass nur eine



die Projektkontrolle basiert auf einer
Software-gestützten Überwachung der
einzelnen Prozessabläufe.



unsere Mitarbeiter verfügen über eine langjährige Erfahrung im Bereich Fertigung und
Produktion.



kurze Wege in unserem Haus garantieren

umfassende Information, die objektiv Pro und
Kontra eines Produkts und dessen Spezifikation
gegenüberstellt, dem Kunden eine Entscheidungsgrundlage schafft, deren Ergebnis als
Fundament einer ausgeglichenen Geschäftsbeziehung angesehen werden kann.
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Michael Geyssel

schnelle Lösungen.


alle Abläufe und Verfahren basieren auf den
Vorgaben der ISO 9001.



alle Arbeitsschritte werden dokumentiert
und ausgewertet.
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Unsere Produkte

Unsere Referenzen

wirSicherheit
stellen uns
dembeiWettbewerb
Ihre
steht
uns an erster Stelle
 der Einbau Baumuster-geprüfter
Komponenten garantiert ein Höchstmaß an
messbarer Sicherheit

S i e f in den u n ser e
F a hrt re ppe n und F ahr s te ig e i n
städtischen Verkehrsbetrieben
Geschäfts- und Kaufhäusern

 umfangreiche Qualitäts- u. Funktionskontrollen gewährleisten eine zuverlässige
Verfügbarkeit

öffentlichen Gebäuden
Einkaufspassagen
Filialunternehmen

 innovative Steuerungen u. wartungsarme
Antriebseinheiten ermöglichen eine hohe
Energieeffizienz

Einkaufszentren
Möbelhäusern

Ihre Vorteile

vergleichen Sie selbst …
 Praxisbasierende Beratung vor Ort
 Fundierte Fachkompetenz
 Kundenorientierte Flexibilität
 Geprüfte Sicherheit
 Zertifizierte Produktqualität
 Transparente Preisgestaltung
 Umfangreicher After-Sale-Service

… w ir st e llen u n s de m W ett be wer b

Bahnhöfen
Flughäfen

Alle unsere Modelle wurden vom TÜV Süd nach
DIN EN 115-1:2008 und der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG geprüft und zertifiziert.
Konstruktions- u. Fertigungsprozesse unterliegen
einer streng überwachten Qualitätskontrolle.
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Kliniken
Banken
in
Deutschland - Belgien - Frankreich - Niederlande
Österreich - Portugal - Schweiz und Ungarn

Schweiz
und
Ungarn
Konstruktion
- Fertigung
- Montage
Beratung

… wir stellen uns dem Wettbewerb
Geyssel Fahrtreppen GmbH
Hugo-Junkers-Straße 5-7a
50739 Köln
Tel. 0221-534 399 0
Fax 0221-534 399 32

info@geyssel.net
www.geyssel.net

Beratung
Konstruktion - Fertigung - Montage

