
Performance 
          vor allem!

Instandhaltung und Betrieb 
von Biogasaufbereitungsanlagen

pure energy
   clean water



Wo drückt IHnen der ScHuH?
WIr können unS darum kümmern!

eine neue Biogasaufbereitungsanlage braucht 
die aufmerksamkeit, die ihr zukommt, um 
über die gesamte Zeit optimale leistungen 
zu erbringen. Bedingungen ändern sich mit 
der Zeit – dazu zählen zum Beispiel erhöhte 
anforderungen an die Produktion und sinken-
der energieverbrauch. Sie müssen sicher sein, 
dass Ihre anlage umfassend umsorgt wird. 

unser anspruch ist es, der perfekte Service-
partner zu sein, der sich kümmert und für den 
die leistungsfähigkeit Ihrer anlage an erster 
Stelle steht.
 

Instandhaltung

Support
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Malmberg Performance Agreement
das malmberg Performance agreement stellt 
sicher, dass Sie aus Ihrer anlage das Beste 
herausholen. die von uns durchgeführte vor-
beugende Instandhaltung gewährleistet, dass 
alles reibungslos und auf wirtschaftlich optima-
lem niveau läuft. Wir verfügen über langjährige, 
nachgewiesene erfahrungen im Biogasservice. 
Wir finden heraus, falls Ihre anlage nicht so 
effizient läuft wie sie könnte und ergreifen maß-
nahmen, mit denen sichergestellt wird, dass 
Sie die bestmögliche rentabilität erzielen.



WaS SInd IHre anforderungen?
entScHeIden SIe SelBSt 
üBer IHren ServIceumfang.
unser Serviceangebot ist flexibel, so dass Sie 
Ihre entscheidungen nach den anforderung-
en Ihrer anlage treffen können. für welches 
malmberg Performance agreement Sie sich 
auch entscheiden, wir werden uns um Sie 
kümmern und Sie supporten. als mindestum-
fang erhalten Sie geplante Instandhaltungs-
leistungen, bei denen Sie zwischen verschie-
denen Stufen wählen können. Bei Wahl des 
operations management Support haben Sie 

einen 24-Stunden-Support an 7 tagen in der 
Woche. Wählen Sie zwischen verschiedenen 
ersatzteilpaketen, die zu Ihrer anlage passen. 
mit wechselnden Bedingungen und auch
fortschreitendem alter der anlage können
wir Sie mit Status- und Prozessberichten, mit 
Betriebstraining,mit modifizierung der anlage 
und in vielen anderen Bereichen unterstützen.

Service innerhalb 
der Gewährleistungszeit
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Malmberg Performance Agreement



HaBen WIr So etWaS ScHon 
eInmal getan?
Ja, SeIt etWa 150 JaHren!
malmberg ist Weltmarktführer in der gasauf-
bereitungstechnik und führend im cleantech-
Sektor. Wir konzentrieren uns auf design und 
Produktion von anlagen im Bereich Wasser-
aufbereitung, Biogasaufbereitung, geoenergie 

und Bohrtechnik. malmberg ist ein seit 1866 
aktives familienunternehmen. Wir haben 180 
Beschäftigte und arbeiten für eine bessere 
umwelt unter dem motto “Saubere energie. 
reines Wasser.”

Wir gehören zu den vorreitern auf dem gebiet 
der Biogasaufbereitung zu Biomethan mit fast 
100 anlagen in europa. unsere Service- und
Support hat sich viele male bewährt und ist
der Schlüssel, wenn es um hohe
verfügbarkeit, erhöhte Produktivität und
verbesserten lebenszyklus geht.

www.malmberg.se


