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Ob es sich um einfache Reparaturen oder um komplexe thermodynamische 
Abläufe handelt – FK kann Ihnen ein großes Spektrum an Servicetätigkeiten 
anbieten. 

 

FK – Service Team 

 

Nutzen Sie unser Wissen für Ihren Erfolg…………………….. 

 

Wir bieten Ihnen unsere Dienste an für… 

 

 Reparaturen aller Art 
 Inbetriebnahmen 
 Wartungsarbeiten 
 Technische Betreuung 
 Schulungen 
 Instandhaltungen 
 Garantie-Arbeiten 
 Ersatzteilversorgung 
 Fehlersuche- und Behebung 
 Montageleitung 
 Technische Beratung 
 Revisionen 
 Gesamtüberholungen von Ofenanlagen 

 

Sprechen Sie uns an unter: 

FK Industrieofenbau + Schutzgastechnik GmbH                                                             
Bergruthe 7, 58093 Hagen                                                                                                                  
Tel: + 49 2331 57027 e-mail:                                                                                               
fk@industrieofen-schutzgas.de 

 

 

Ihr FK Service Team 


