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02 Metrohm Quality Service ist mehr als Service im üblichen 

Sinn. Metrohm Quality Service steht für ein gutes Gefühl. 

Für die Gewissheit, eine kompetente und ehrliche Bera

tung zu bekommen. Für das Vertrauen in Wartungs und 

Serviceleistungen von garantierter Qualität. Und für die 

Zufriedenheit mit der Applikationsunterstützung durch Spe

 zialisten, die mit Ihnen auf Augenhöhe kommunizieren.

Unter dem Namen Metrohm Quality Service erbringen 

wir Leistungen, die Ihren Alltag im Labor einfacher ma  chen. 

Sicherer. Und vor allem kalkulierbarer. Kommen Sie auf 

uns zu und sagen Sie uns, was wir für Sie tun können.

Warum Metrohm Quality Service?

Metrohm Repair Service (Seiten 14-15)

• Original Metrohm Ersatzteile made in Switzerland

• Verfügbarkeit von Metrohm Services in über  

130 Ländern

• Reparatur vor Ort beim ersten Besuch

• minimale Stillstandzeiten, maximale Nutzungsdauer

• Einzigartige Metrohm Garantieversprechen

Metrohm Preventive Maintenance (Seiten 12-13)

• Wartung und Service nach Plan

• Leistungen nach Ihrem Bedarf

• Kostensicherheit

• Dokumentierte Funktionsprüfung

• Gerätekalibrierung
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Metrohm Training Programs (Seiten 10-11)

• Massgeschneiderte Trainingsinhalte

• Schulungen in der jeweiligen Landessprache

• Unterricht durch geschulte und zertifizierte Spezialisten

• Komplett ausgestattete Trainingszentren

• Metrohm Academy in Herisau

Metrohm Application Support (Seiten 8-9)

• Mehr als 1700 Applikationsschriften

• Applikationsunterstützung

• Remotesupport

• Methodenentwicklung und optimierung

• Metrohm Applikationsgarantie

Metrohm Installation Services (Seiten 6-7)

• Installation Record

• Certified Installation

• Analytical Instrument Qualification

• Dokumentation nach Mass

• Garantierte Systemperformance

Metrohm Consulting (Seiten 4-5)

• Unterstützung bei der Systemwahl und/oder  

erweiterung

• Design Qualification

• Machbarkeitsstudien

• Requalifizierung und regelkonforme Ausser betrieb

setzung



04 Sie treffen Investitionsentscheidungen und stehen dafür 

in der Verantwortung. Niemand kennt die Anforderungen 

an die gewünschte Lösung besser als Sie. Bevor wir Ihnen 

einen Vorschlag für eine Systemlösung machen, hören 

wir Ihnen deshalb zunächst einmal ganz genau zu.

Es versteht sich von selbst, dass unser Vorschlag keine 

Lösung von der Stange sein wird, sondern ein Angebot, 

das exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Un 

sere gesamte Vertriebs und Serviceorganisation ist auf 

das Lösungsgeschäft ausgelegt. In jeder unserer mehr als 

40 Tochtergesellschaften und in weiteren 40 Exklusiv ver

 tretungen stehen Ihnen Projektingenieure sowie Pro  dukt 

und Applikationsspezialisten zur Verfügung, die Sie in 

Ihrer Muttersprache beraten und gemeinsam mit Ih  nen 

die optimale Lösung für Ihr Projekt erarbeiten.

Wir halten, was wir versprechen – garantiert

Konkret heisst Beratung für uns: Sie spezifizieren im Ge 

spräch mit unseren Spezialisten Ihre Applikation, wir 

schla  gen Ihnen daraufhin anhand dieser Spezifikationen 

eine geeignete Systemlösung vor. Dieser Prozess kann im 

Ergebnis mit einer Design Qualification (DQ) gleichge

setzt werden.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen zudem den Nachweis, dass 

das vorgeschlagene System Ihre Anforderungen auch 

tatsächlich erfüllt. Sie stellen uns ein paar typische Pro 

ben zur Verfügung, die wir in unseren Applikations sla

bors mit dem vorgeschlagenen System analysieren. Mit 

anderen Worten: Wir geben Ihnen eine Applikations

garantie.

Metrohm Consulting – gut beraten die richtige 
Entscheidung treffen

Metrohm Consulting

• Unterstützung bei der Systemwahl und/oder erweiterung

• Design Qualification

• Machbarkeitsstudien

• Requalifizierung und regelkonforme Ausser betrieb setzung



05Wir sind für Sie da – ein Geräteleben lang

Unser Beratungsangebot endet selbstverständlich nicht 

mit Ihrer Entscheidung für eine Metrohm Systemlösung 

und deren Inbetriebnahme. Wir stehen Ihnen mit unse

rem Knowhow für alle Fragen zur Verfügung, die im 

Lau  fe des Lebenszyklus Ihres Metrohm Systems auftau

chen. Der Gegenstand solcher Fragen kann sein:

• Die Anpassung oder Erweiterung aktueller Methoden

• Die Einbindung neuer Systemkomponenten 

• Die Verlegung des Systems an einen anderen Standort 

mit anschliessender Requalifizierung

• Die regelkonforme Ausserbetriebssetzung eines in die 

Jahre gekommenen Systems

Was auch immer die Herausforderung sein mag, wir bie

 ten Ihnen eine sichere und effiziente Lösung.
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Schritt im Betriebsleben Ihres Analyseninstruments. Die 

ser Schritt entscheidet massgeblich über die Qualität der 

Analysenergebnisse, die Sie künftig produzieren. Nur 

wenn Installation und Inbetriebnahme fachgerecht, durch 

ausgebildetes Personal und exakt nach den Vor  gaben des 

Herstellers durchgeführt werden, ist sichergestellt, dass 

das System vom ersten Tag an korrekt seinen Dienst tut.

Je nachdem, in welchem Umfeld Sie tätig sind, ist für 

Installation und Inbetriebnahme ein mehr oder weniger 

hoher Dokumentationsaufwand erforderlich. Diesen An 

forderungen entsprechend, bietet Metrohm Ihnen eine 

Lösung nach Mass:

Installation Record

Hierbei handelt es sich um eine Basisleistung, die in jeder 

Installation inbegriffen ist. Anhand einer definierten 

Check      liste wird die Installation dokumentiert und über

prüft. Zudem wird die einwandfreie Funktion des neu 

ins  tallierten Systems getestet und ebenfalls dokumentiert.

Certified Installation

Diese Variante der Installation richtet sich an Kunden, die 

zwar im regulierten Umfeld arbeiten, aber nicht die stren

gen Anforderungen der pharmazeutischen oder Le  bens

mittelindustrie er  füllen müssen. Die Installation wird hier 

bei ausführlicher und in allen Details dokumentiert.

Den Abschluss der Certified Installation bildet der «Func

tional Test». Einer detaillierten Anleitung folgend werden 

hierbei Messungen mit dem neu installierten Sys  tem 

durch  geführt und die Ergebnisse definierten Vor  ga  ben 

gegenüber gestellt.

Installation – von Anfang an richtig messen

Metrohm Installation Services

• Installation Record

• Certified Installation

• Analytical Instrument Qualification (AIQ)

• Dokumentation nach Mass

• Garantierte Systemperformance
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Analytical Instrument Qualification (AIQ)

Diese Dienstleistung erfüllt alle Anforderungen des regu

lierten Umfelds (USP 1058, GAMP, 21 CFR Part 11, PIC/S, 

etc.) und ist allgemein besser bekannt unter dem Begriff 

IQ/OQ.

Im regulierten Umfeld, namentlich in der pharmazeuti

schen Industrie, müssen Analysengeräte zwingend ge 

mäss den gültigen Regularien in Betrieb genommen und 

eingesetzt werden. Die systematische Erfüllung dieser 

Re   gelwerke ist allerdings mit einem hohen Aufwand ver

 bunden.

Metrohm hat ein modulares System entwickelt, mit dem 

wir Ihnen die regelkonforme Installation und Qualifi zie

rung im regulierten Umfeld abnehmen und vorschriftsge

mäss dokumentieren. Diese Arbeit wird von speziell ge 

schulten und zertifizierten Spezialisten ausgeführt. Da  bei 

wird sichergestellt, dass sowohl jede einzelne Hardware 

und Softwarekomponente für sich allein als auch das 

System als Ganzes vorschriftsgemäss seinen Dienst tut. 

Anhand von genau definierten Arbeitsanweisungen 

(SOPs) werden Messungen durchgeführt, statistisch aus

gewertet und mit den Herstellervorgaben verglichen.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sie sparen sich einer

seits einen erheblichen Aufwand an Zeit und Geld und 

können andererseits jederzeit auf eine rückverfolgbare, 

garantierte und dokumentierte Systemperformance ver

weisen.



08 Aus der Erfahrung von Jahrzehnten verfügt Metrohm 

über ein einzigartiges Applikationswissen. Dieses prakti

sche Knowhow stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung, 

sei es in Form von Applikationsschriften, Support durch 

unsere Applikationschemiker oder aber in Form einer 

kom      pletten Methodenentwicklung, mit der Sie uns be 

auf     tragen können.

Unsere internationale Ausrichtung bedeutet, dass wir 

Ihnen in jedem Land der Erde und in der jeweiligen Lan 

des  sprache kompetente Unterstützung durch qualifizier

te Applikationschemiker und Techniker bieten können. 

Zu diesem Zweck verfügen unsere Tochtergesell schaften 

und Vertretungen über eigene Applikationslabore und 

Werkstätten auf dem technisch neuesten Stand.

Online-Zugriff auf Tausende von Metrohm-

Applikationen

Die meisten Applikationen, die mit Metrohm Analy sen 

systemen durchgeführt werden können, sind bereits in 

zahlreichen Metrohm Applikationen dokumentiert. Wir 

geben Ihnen uneingeschränkten Zugang zu diesem über 

Jahrzehnte hinweg angesammelten Wissen.

Diese Applikationen können Sie online von unserer Web

 site beziehen und direkt in Ihre Routineabläufe integrie

ren oder aber als Grundlage für die Entwicklung Ihrer 

ei  genen, massgeschneiderten Methoden nutzen.

Telefon- und Remotesupport

Auf unser Spezialwissen können Sie selbstverständlich 

auch telefonisch zugreifen; einer unserer Fachspezialisten 

wird sich dann so schnell wie möglich mit Ihnen in Ver 

bindung setzen. Zudem können wir Sie durch webbasier

ten Remotesupport auch jederzeit direkt am Arbeitsplatz 

unterstützen.

Application Support – nutzen Sie das Know-how 
unserer Experten

Application Support – Ihr Nutzen

• Mehr als 1700 Applikationsschriften

• Applikationsunterstützung

• Remotesupport

• Methodenentwicklung und optimierung

• Metrohm Applikationsgarantie



0709Auftragsentwicklung von Methoden

Permanenter Effizienzdruck machen die Entwicklung, 

Pflege und Optimierung von Methoden zu einem fortlau

fenden Prozess. Auch dabei können Sie auf die kompe

tente Unterstützung durch unsere Experten zählen.

Für neue Anwendungen entwickeln wir in Ihrem Auftrag 

gerne eine Rumpfmethode und treten den Nachweis an, 

dass die jeweilige Methode auf Ihrem Analysensystem 

funktioniert. In unseren Applikationslabors können wir 

zu  dem testen, ob sich die Methode durch den Einsatz 

von Zusatzkomponenten unter Umständen noch weiter 

optimieren lässt.

Auf Ihren Wunsch übernehmen wir sogar die komplette 

Entwicklung und Optimierung einer Methode. In aller 

Regel können wir Ihnen sogar eine Erfolgsgarantie aus

sprechen, so etwa, wenn es darum geht, Ihre bestehen

den Methoden für die Ionenchromatographie auf Ihr 

neues Metrohm IC System zu übertragen.



10 In den wissensbasierten Branchen und Industrien von 

heute sind exzellent ausgebildete Mitarbeiter der Schlüs

sel zum Unternehmenserfolg. Durch kontinuierliche Wei

 terbildung stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter das 

Potenzial der ihnen zur Verfügung stehenden Analysen

tech nik zum maximalen Nutzen für Ihr Unternehmen 

an       wenden können.

Metrohm bietet Ihnen daher nicht nur modernste Ana

lysensysteme, sondern auch die entsprechenden prakti

schen Schulungen und Weiterbildungen – immer ausge

richtet am konkreten Bedarf Ihrer Mitarbeiter. Die Schu 

lungen finden in den Räumlichkeiten unserer Toch ter

gesellschaften und Vertretungen in den jeweiligen Län 

dern und der jeweiligen Landessprache statt; auf Ihren 

Wunsch führen wir Schulungen auch direkt bei Ihnen vor 

Ort durch.

Geprüfte Standards geben Ihnen Sicherheit 

In den letzten Jahren haben wir überall auf der Welt 

enorm in den Ausbau einer Infrastruktur investiert, die 

ausschliesslich der Vermittlung von praktischem Anwen

derwissen rund um unsere Analysensysteme dient.

Sämtliche Instruktoren, die im Namen von Metrohm in 

den Schulungsräumen unserer Tochtergesellschaften und 

Vertretungen ihr Wissen vermitteln, durchlaufen eine in 

tensive, Metrohm interne Ausbildung nach vorgegebe

nen Standards. Einheitliche Prüfungen und Zertifikate 

ge    ben Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich weltweit auf 

die  selbe hohe Qualität unserer Schulungsangebote ver

lassen können.

Training – wir bringen Sie weiter

Training – Ihr Nutzen

• Massgeschneiderte Trainingsinhalte

• Schulungen in der jeweiligen Landessprache

• Unterricht durch geschulte und zertifizierte Instruktoren

• Komplett ausgestattete Trainingszentren

• Metrohm Academy in Herisau
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Weiterbildung an der Metrohm Academy

Mit der Metrohm Academy unterhalten wir an unserem 

Hauptsitz in Herisau ein Schulungszentrum, das selbst 

mo  dernsten Anforderungen entspricht. Während an den 

Arbeitsplätzen in den Trainingslabors praktisches Anwen

derwissen vermittelt wird, findet begleitend dazu in den 

Seminarräumen der theoretische Unterricht statt.

Das Glanzstück der Metrohm Academy ist ein geräumi

ger Konferenzsaal, der mit modernster Präsentations

tech  nik ausgestattet ist und über die Infrastruktur für 

pa   rallele Simultanübersetzungen von Vorträgen in bis zu 

drei Sprachen verfügt.

Die Metrohm Academy mit Konferenzsaal wird regelmäs

sig für internationale Konferenzen und Symposien ge 

nutzt, die wir zu verschiedenen analytischen Fach themen 

anbieten. Teilnehmer aus Wirtschaft, Forschung und 

Hoch  schulen geniessen an der Metrohm Academy alle 

Vorzüge und Annehmlichkeiten eines modernen Kon 

gresszentrums und kommen zudem in den Genuss der 

ein    zigarten Naturlandschaft der Schweizer Voralpen.



Reaktionspriorität

Präventivwartung Präventivwartung

Vollzertifizierte
Präventivwartung

All-inclusive
Reparaturschutz

Originalersatzteile 
inbegriffen

Garantierte
Reaktionszeit

Garantierte 
Reaktionszeit

Reparaturschutz

Vorbeugende Wartung – stellen Sie die Qualität Ihrer 
Messergebnisse sicher

Wartung zahlt sich aus

Regelmässig gewartete Analysengeräte fallen seltener 

aus, liefern genauere Ergebnisse und erbringen generell 

bessere Leistungen. Es versteht sich von selbst, dass ein 

regelmässig gewartetes Analysengerät länger seinen 

Dienst tut und später durch ein neues ersetzt werden 

muss als ein Gerät, das diese Pflege nicht bekommt.

Unsere zertifizierten Serviceingenieure erledigen die War

 tung Ihrer Analysengeräte schnell, effizient und zu  ver läs

sig. Sie profitieren von minimalen Stillstandzeiten, was 

sich unmittelbar positiv auf die Produktivität Ihres Labors 

bzw. Ihr Prozessvolumen auswirkt.

Service nach Mass

Unsere Wartungs und Serviceangebote richten sich nach 

Ihnen und nicht umgekehrt. Wählen Sie aus unserem 

Angebot genau die Leistungen, die Sie benötigen – nicht 

mehr und nicht weniger.

12 Metrohm Care Contracts – Service à la carte

Neben dem Grundangebot einer vorbeugenden Wartung 

nach definierten Standards bieten wir Ihnen diverse War

 tungsverträge an. Deren Leistungsumfang richtet sich 

nach Ihren Anforderungen. Auf diese Weise profitieren 

Sie von einem optimalen KostenNutzenVerhältnis.

Je nach Vertragsmodell, das Sie wählen, sind neben einer 

regelmässigen Wartung auch Kalibrier oder Perfor mance

zertifikate, Re  pa ra turen und Originalersatzteile in der 

Ver  tragsleistung enthalten. Ihr Vorteil: Wartung und Ser

 vice nach Mass zu transparenten und vor allem kalkulier

baren Kosten sowie die Gewissheit, dass Ihre Anliegen 

von uns mit höchster Priorität behandelt werden.

    Standard Care              Extended Care                Total Care

Preventive Maintenance – Ihr Nutzen

• Wartung und Service nach Plan

• Leistungen nach Ihrem Bedarf

•  Kostensicherheit

• Dokumentierte Funktionsprüfung

• Gerätekalibrierung



Sicherheit in allen Belangen

Sicherheit durch regelmässige Softwarewartung

Ein Analysensystem ist mehr als seine Hardwarekom

ponenten. Mindestens ebenso wichtig ist die Software. 

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten und für 

eine maximale Systemperformance empfiehlt sich daher 

auch für die Software eine regelmässige Wartung. Mit 

den Leistungen von Metrohm Software Care ist genau 

diese Pflege sichergestellt, einschliesslich Dokumentation 

und zu klar kalkulierbaren Kosten.

Sicherheit durch kalibrierte Dosier- und Wechsel-

einheiten

Beim Messen im Spurenbereich ist die Genauigkeit der 

Instrumente entscheidend für zuverlässige Ergebnisse. 

Aus  diesem Grund  bedürfen Dosier und  Wechselein

hei  ten – das Herzstück jedes Titriersystems – besonderer 
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Pflege. Metrohm bietet Ihnen neben der üblichen vor

beugenden Wartung als spezielle Dienstleistung die Ka 

lib rierung von Dosier und Wechseleinheiten (Dosing Test) 

an. Mit dieser Kalibrierung lässt sich die Genauigkeit Ihrer 

Dosier und Wechseleinheiten in Übereinstimmung mit 

den ge  setzlichen Vorgaben überprüfen und zertifizieren.

Sicherheit durch konforme, zertifizierte und 

dokumentierte Funktionsprüfung

Wir empfehlen Ihnen in regelmässigen Abständen eine 

Funktionsprüfung Ihres Analysengeräts durch einen un 

se rer zertifizierten Serviceingeneure durchführen zu las

sen. Die Prüfmassnahmen und Ergebnisse erhalten Sie 

sauber dokumentiert in einer Form, die alle geltenden 

Regeln erfüllt und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
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Repair Service – schnelle Hilfe, wann immer und wo 
immer Sie uns brauchen

Schneller und professioneller Reparaturservice – 

weltweit

Regelmässige Wartung beugt unliebsamen Überraschun

gen vor. Dennoch kann auch das beste Ana lysensystem 

einmal seinen Dienst versagen. Im diesem Fall können Sie 

sich auf die weltweit präsente Metrohm Service orga ni

sation verlassen.

Jede unserer 80 Tochter bzw. Vertriebsgesellschaften 

ver        fügt über eine eigene Reparaturwerkstatt und qualifi

zierte Serviceingenieure. Somit ist nicht nur eine schnelle 

Wiederverfügbarkeit Ihres Metrohm Analysensystems 

ge    währleistet, sondern auch ein nachhaltiger Reparatur

erfolg garantiert.

Reparatur vor Ort, beim ersten Besuch

Ausfallzeiten wirken sich negativ auf die Effizienz Ihres 

Labors aus und schmälern dessen Profitabilität. Aus die

sem Grund tun wir alles, um im Reparaturfall das Prob lem 

beim ersten Besuch vor Ort zu beheben. Eine wichti ge 

Voraussetzung, um diesem Anspruch gerecht zu wer    den, 

ist die schnelle Verfügbarkeit von Original Er  satzteilen.

Zu diesem Zweck verfügt jeder unserer Standorte über 

ein eigenes Ersatzteillager. Notfalldienste und Express re 

pa raturen können dadurch zuverlässig und innerhalb 

kür      zester Zeit durchgeführt werden; Sie profitieren von 

minimalen Stillstandzeiten und einem maximalen Nutzen 

Ihrer Investition.

Repair Service – Ihr Nutzen

• Original Metrohm Ersatzteile made in Switzerland

• Verfügbarkeit von Metrohm Services in über 130 Ländern

• Reparatur vor Ort beim ersten Besuch

• minimale Stillstandzeiten, maximale Nutzungsdauer

• Einzigartige Metrohm Garantieversprechen
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Original Metrohm Ersatzteile

Wenn es um Qualität geht, machen wir keine Kom pro

misse. Deshalb verwenden wir für sämtliche Reparaturen 

aus Prinzip ausschliesslich Original Metrohm Ersatzteile 

Made in Switzerland. Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass 

Ihr Gerät auch nach einer Reparatur weiterhin alle Spe zi

fi   kationen erfüllt.

Wir halten für Sie die Zeit an

Die Langlebigkeit unserer Instrumente ist beinahe schon 

sprichwörtlich. Deshalb geben wir Ihnen ein weiteres, 

ganz besonderes Garantieversprechen: Wir garantieren 

Ihnen die Verfügbarkeit von Original Ersatzteilen für Ihr 

Metrohm Gerät für einen Zeitraum von zehn Jahren über 

den Zeitpunkt hinaus, an dem die jeweilige Geräteserie 

vom Markt genommen wurde.

Hoher Investitionsschutz für Sie, auch was die Software 

betrifft: Neben der Rückwärtskompatibilität von Release 

zu Release und den kostenlosen Patches für Minor Re 
leases bieten wir Ihnen einen umfangreichen Anwender

support – und zwar mindestens fünf Jahre, nachdem die 

be  tref  fende Software vom Markt genommen wurde.
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Weltweit vor Ort – die Metrohm Serviceorganisation

Metrohm Quality Service ist weltweit verfügbar

Metrohm ist mit 80 Tochter und Vertriebsgesellschaften 

in über 130 Ländern präsent. Jede Tochtergesellschaft 

ver  fügt über eine eigene Serviceorganisation mit Repa ra

tur werkstätten, Ersatzteillager und ausgebildeten Service 

ingenieure. Vertriebsgesellschaften verfügen entweder 

über dieselbe Infrastruktur oder werden für Ser vice und 

Reparaturleistungen von unseren regionalen Sup port   zen

tren (RSC) oder aber direkt von unserem Stamm haus in 

der Schweiz unterstützt.

Auf den Punkt gebracht: wo auch immer Sie uns brau

chen, sind wir vor Ort.

Ein hoher Anspruch an uns selbst – und ein 

Versprechen an Sie

Der hohe Anspruch, den wir an uns selbst stellen, ist zu 

 gleich ein Versprechen an Sie. Es lautet: ganz gleich, 

wann und an welchem Ort der Welt Sie eine Service

leistung von Metrohm in Anspruch nehmen, können Sie 

sich darauf verlassen, dass diese Leistung dieselben ho 

hen Qualitätskriterien erfüllt.

Unser Qualitätsversprechen beinhaltet Leistungen, die 

wir weltweit nach denselben hohen Standards erbringen. 

Die Kernelemente sind:

• Eine klar definierte Systemwartung

• Die Durchführung mit speziell entwickelten Diagnose

geräten

• Einheitliche Wartungsverträge mit klar definiertem und 

bedarfsgerecht abgestuftem Leistungsumfang

• Inhaltlich genau definierte Trainings und Kursangebote

• Eine einheitliche Dokumentation aller erbrachten 

Dienst    leistungen

Legende:

 Tochtergesellschaften

 Vertretungen
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Für Ihre Sicherheit: Serviceingenieure mit 

Leistungsausweis

Auf die Ausbildung unserer Serviceingenieure legen wir 

grossen Wert. Jeder Metrohm Serviceingenieur durchläuft 

zunächst ein klar definiertes Trainingsprogramm. Ne  ben 

einer ausführlichen Einarbeitung vor Ort gehört dazu eine 

standardisierte, intensive Schulung in unserem Stammhaus 

in der Schweiz oder einem unserer regionalen Support

zentren.

Neben theoretischen Kenntnissen erwerben die Teil  neh

mer in praktischen Schulungsblöcken alle notwendigen 

Fertigkeiten für die Wartung und Reparatur von Metrohm 

Analysengeräten sowie den Umgang mit mo  dernen, zer

 ti  fizierten Prüfmitteln und Spezialwerk zeu gen.

Nur Kandidaten, die diese anspruchsvolle Ausbildung er 

folgreich abschliessen, erhalten den Metrohm Service

pass und somit die Berechtigung, als «Certified Engineer» 

War  tungs und Reparaturleistungen im Namen von 

Metrohm zu erbringen. Dadurch haben Sie die Sicherheit, 

dass Ihr Analysensystem in den besten Händen ist und Ihr 

Metrohm Serviceingenieur auch über das notwendige 

Spezialwissen verfügt, wenn er Wartungs und Reparatur

arbeiten nach branchenspezifischen Anforde rungen oder 

im regulierten Umfeld ausführt.

Um die Qualität von Metrohm Wartungs und Reparatur

leistungen nachhaltig zu sichern, verpflichten wir unsere 

Serviceingenieure alle zwei Jahre zu einer Weiterbildung 

in unserem Stammhaus in der Schweiz oder einem regi

onalen Supportzentrum. So können Sie sich darauf ver

lassen, dass Ihr Metrohm Serviceingenieur in Sachen Tech

 nik und Knowhow immer auf dem neuesten Stand ist.
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Metrohm Serviceprodukte im Überblick

Metrohm Care Contracts

• Geringe Ausfallzeiten durch vorbeugende Wartung

• Budgetkontrolle und Einsparungen durch kostenlose oder kosten
 reduzierte Ersatz und Verbrauchsmaterialien

• Garantierte Reaktionszeiten und rasche Problembehebung vor Ort

• Dokumentierte Gerätezertifizierung als ideale Vorbereitung auf Audits

Metrohm Software Care

• Hohe Datensicherheit und maximale Systemperformance durch
 regelmässige und professionelle Softwarewartung

Metrohm Compliance Service

• Massgeschneiderte Dienstleistungen und Dokumentation zur 
 analytischen Instrumentenqualifizierung (AIQ)

• Professionelle Inbetriebnahme (IQ/OQ oder Certified Installation)
 sowie Requali fizie rung bzw. Rezertifzierung durch speziell geschulte
 Mitarbeiter

Metrohm Remote Support

• Schnelle Lösung von Software und Applikationsfragen direkt am
 Arbeitsplatz

Metrohm Dosing Test

• Kalibrieren von Büretten (z. B. Dosier und Wechseleinheiten) mit
 Zertifikaterstellung

• Genaue Messergebnisse

• Nachweisdokumentation zur Einhaltung von Vorschriften und für
 problemlose Audits
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Metrohm Training Programs

• Basis und Expertenschulungen, in den lokalen Vertretungen, in der
 Metrohm Academy oder aber direkt vor Ort

• Effiziente und sichere Anwendung aller Analysenmethoden sowie
 Ergebnissicherheit durch kompetent geschulte Anwender

• Schulungsnachweise und Zertifikate für problemlose Audits

Metrohm Application Support

• Zugriff auf das MetrohmApplikationsKnowhow (Application
 Bulletins, Application Notes, Monographien, technische Poster und
 Fachartikel)

• Schnelle und professionelle Lösung aller anfallenden Anwendungs
 fragen durch persönliche Beratung unserer Spezialisten per EMail, 
 Telefon oder Remote Support

• Unterstützung bei der Lösung komplexer Analysenprobleme sowie
 Methoden optimierung vor Ort oder in unseren Applikationslabors

Metrohm Spare Parts

• Weltweit verfügbare, von Metrohm in der Schweiz produzierte 
 Originalersatzteile

• Kurze Lieferzeiten durch Lagerhaltung in lokalen Vertretungen

• Investitionssicherheit durch zehnjährige Ersatzteilgarantie nach
 Produktionsende

Metrohm Repair Service

• Schnelle Wiederverfügbarkeit der Geräte dank dezentraler, weltweiter
 Reparatur werkstätten und einer Zentralwerkstatt beim Hersteller

• Nachhaltiger Reparaturerfolg durch hochqualifizierte Servicetechniker

• Schnelle Problemlösung und Minimierung von Stillstandzeiten durch
 Notfalldienste und Expressreparaturen vor Ort
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