Die preiswerte Alternative zu Neumaschinen

Zweite Hand - Erste Klasse
Second hand - First class

Spritzgiessmaschinen generalüberholt
Injection moulding machines remanufactured

Bellco GmbH

Die Firma Bellco GmbH ist spezialisiert auf dem gebiet der generalüberholung von Spritzgiessautomaten. Unsere Maschinen
sind geeignet für die Erstellung
von Thermoplast-, Elastomere-,
Duroplast- und Silikonverarbeitung.
Ferner bieten wir an: Brand- u.
Wasserschaden-Sanierung sowie
Steuerungsumbau. Serviceleistungen beim Kunden von unseren speziell geschulten Mitarbeitern zu fairen Preisen.
Sie erwerben Ihre Spritzgiessmaschine bei uns ganz nach
Ihrem Wunsch,
entweder: 1. unüberholt
2. teilüberholt
3. generalüberholt
Überholt erhalten Sie die Maschine in einem funktionsfähigem Zustand. Bei der Teilüberholung wird die Maschine gereinigt und alle defekten Teile werden durch Originalteile ersetzt.
Sollten Sie eine Generalüberholung wünschen, so werden
alle Bauteile überprüft, defekte
Teile werden durch Originalteile
ersetzt und die Maschine wird
komplett gereinigt. Nach einem
Probelauf werden alle Funktionen der Gebrauchtmaschine
einem umfangreichen Abnahme-Check unterzogen.
Spezielle Ausstattungswünsche
der Kunden werden natürlich
berücksichtigt.
Nach der Generalüberholung
der Maschine entspricht das
Funktions- u. Erscheinungsbild
weitgehend dem ursprünglichen
Neuzustand. Natürlich ist der
Preis einer generalüberholten
Maschine sehr viel interessanter
als der einer Neumaschine.
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The Bellco GmbH company is
specializing on the complete
reconditioning of injection diecasting automats. Our machines
are suitable for thermoplate,
elastomere, thermoset and
silicone processing.
Additionally we offer: fire and
water damage restoration as
well as building of control-units.
Service for customers by our
especially trained staff
at fair prices.

nachher / afterwards

You obtain your injection diecasting machine from us according to your own preferences:
either
(1) not reconditioned,
(2) partly reconditioned
(3) completely reconditioned
Not reconditioned means you
get a machine in a functioning
condition. When reconditioned
partly, the machine is cleaned
and all defective parts are
replaced by original parts.
When complete reconditioning
is chosen, all components are
checked. Defective parts are replaced by original components
and the machine is completely
cleaned. After a test run all functions of the second-hand machine are subjected to a comprehensive acceptance check.
Special configuration wishes of
our customers are incorporated,
of course.
After a complete overhauling
the functional and optical
condition of the machine largely
resembles its new state.
Naturally the price for a completely overhauled machine is much
more attractive than for a new
machine.

Please ask for the specially technical data
sheet of the corresponding machine type.

Bitte fordern Sie das auf die jeweilige Maschinenausführung
abgestimmte technische Datenblatt an.

Second hand machines are
a question of confidence

■ An- und Verkauf gebrauchter
BOY-Spritzgiessautomaten

■ Dealing with used BOY injection
moulding machines

■ Generalüberholung mit
Original-Teilen

■ Refurbished with original
spare parts

■ Austausch von Verschleißteilen

■ Exchange of all consumable parts

■ Inbetriebnahme auf Wunsch

■ Commissioning on request

■ Zu jeder Maschine gehört eine
ausführliche OriginalBetriebsanleitung

■ Each machine supplied with an
original manual

■ Garantie
■ Leasing
■ Service durch BOY-Vertretungen
weltweit

■ Warranty
■ Leasing
■ Service on BOY agencies
worldwide

Informieren Sie sich über unsere derzeitigen Liefermöglichkeiten.
Wir senden Ihnen gerne entsprechende Unterlagen zu.
Further details available on request.

Bellco GmbH
Spritzgiessmaschinen Generalüberholung
Injection moulding machines remanufacturing

Josef Reuschenbachstr. 2
D-53547 Breitscheid
Germany
Telefon: +49 (0) 26 83 / 28 48 559
Telefax: +49 (0) 26 83 / 94 91 578
E-Mail: info@bellco-gmbh.de
Internet: www.bellco-gmbh.de

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Modification in design and equipment reserved.

Gebrauchtmaschinenkauf
ist Vertrauenssache

