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Liebe Kunden,

Dear Costumers,

immer mehr Unternehmen betrachten bei Investitionsentscheidungen nicht mehr nur den Kaufpreis,
sondern die Gesamtkosten während der Lebensdauer des Investitionsgutes. VEIT hat hierzu zwei
interessante Angebote:

More and more companies that are making investments are not only looking at the purchase
price, but rather at the total lifetime cost of ownership. VEIT has two interesting offers to meet
this trend:

Man kauft die Maschine nach dem Pay Per Piece
Prinzip und zahlt im Wesentlichen nach Nutzung.
Dadurch verringert sich das Investitionsrisiko, und
man kann neue Geschäftschancen eher wahrnehmen. Wer sich für den klassischen Kauf interessiert,
kann durch den Abschluss von Wartungsverträgen
die laufenden Kosten limitieren und die Nutzungsdauer verlängern sowie ununterbrochene Einsatzbereitschaft des Produktes verbessern.

Customers may buy a machine according to the
“Pay Per Piece” system and basically only pay
for how much the machine is used. This reduces
the investment risk and allows more flexible reactions to business opportunities. Alternatively,
when purchasing a machine the traditional way,
customers can limit operating costs, extend the
machine’s lifespan and achieve improved machine availability by signing a service contract.

Die VEIT Group ist durch ihr weltweites Netzwerk in
der Lage, diesen Service international anzubieten
und damit den aktuellen Kundenbedürfnissen entgegenzukommen.

With its global network, VEIT Group can offer this
service worldwide and meet nowadays’ customer
requirements.

Ihre Geschäftsleitung,

Yours,

Günter Veit 		

Christopher Veit

VORBEUGENDE WARTUNG/PREDICTIVE MAINTENANCE

Perfektes Arbeitsergebnis

Perfect performance

VEIT
WARTUNGSVERTRÄGE

VEIT MAINTENANCE
CONTRACTS

Um Zuverlässigkeit und ein perfektes Arbeitsergebnis
über viele Jahre zu gewährleisten, benötigen Maschinen eine regelmäßige Wartung.

To ensure reliability and a perfect performance over
many years, machines need regular maintenance.

Mit Hilfe der VEIT Wartungsverträge und der intelligenten VEIT Steuerung setzen Sie auch in Ihrem Unternehmen auf das Konzept Predictive
Maintenance.

With the help of the VEIT maintenance contracts and the intelligent VEIT
control, your company, too, can rely on the concept of predictive maintenance.

Der VEIT Wartungsvertrag beinhaltet die Anfahrt, gängige Verschleißteile
und die Arbeitszeit für die regelmäßige Wartung. Für jedes Produkt wird
bei Vertragsabschluss eine Wartungsliste zur Verfügung gestellt – volle
Transparenz, keine Missverständnisse.

The VEIT maintenance contract includes the technician´s journey, common wear parts and the working time for regular maintenance. A maintenance check list is provided for each product when the contract is
concluded − full transparency, no misunderstandings.

Ihre Vorteile:

Your benefits:

a Erhöhte Betriebssicherheit zu kalkulierbaren Kosten

aIncreased operational reliability at predictable costs
aAvoid unplanned machine downtime
aLonger lifetime for your VEIT equipment
aEfficient maintenance service by VEIT team of experts
aMaintenance intervals are scheduled in accordance with intensity
of use
aMaintenance contracts can be terminated annually
aFor many products, a maintenance contract can also be signed
after the purchase
aAppointements are coordinated by VEIT staff according to your
requirements

a Vermeidung von ungeplantem Maschinenstillstand
a Längere Lebensdauer Ihrer VEIT Geräte
a Effizienter Wartungsservice durch VEIT Expertenteam
a Häufigkeit der Wartungen wird abhängig von der Intensität der

Nutzung neu vereinbart
a Wartungsverträge sind jährlich kündbar
a Für viele Produkte kann ein Wartungsvertrag auch nach dem
Kauf noch abgeschlossen werden
a Terminkoordination proaktiv durch VEIT

"Mit regelmäßiger Wartung steigern
Sie Ihre Betriebssicherheit.
Regular maintenance increases your
operational reliability."
Jörg Ullrich, Director Quality & Service
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DAS PERFEKTE HEMD/THE PERFECT SHIRT

SF 26

SF 26

HEMDENFINISHER

SHIRT FINISHER

Mit dem neuen Modell des SF 26 schafft es VEIT, sowohl die Funktionalität als auch die Ergonomie des
Hemdenfinishers weiter zu erhöhen.

With the new model SF 26, VEIT manages to further
increase both the functionality and the ergonomics of
the shirt finisher.

Für den Kunden schlägt sich diese anwendungstechnische Optimierung
insbesondere in hoher Qualität des Finishgutes als auch in vereinfachter
Bedienung nieder.

For the customer, this optimisation in application technology is reflected
in higher quality of the finished product and simplified operation.

Ärmelspanner:*
• Erweiterter Arbeitsbereich für den Anwender durch
optimierte Geometrie
• Neuartige Manschettenaufnahme: verzugsfreies
Spannen der Manschette, prozesseffizientes Trocknen
der Manschette von innen und verminderter Luftaustritt

Sleeve tensioners:*
• Extended working range for operator due to
optimized geometry
• New type of cuff holder: distortion-free tightening
of the cuff, process efficient drying of the cuff from
the inside and reduced air outlet at the cuff slot

Seitenspanner:*
• Anti-Rutsch-Beschichtung ohne Klemme und Bezug
• Erweiterter Arbeitsbereich schafft mehr Platz, um das Hemd
aufzuspannen

Side tensioners:*
• Anti-slip coating without clamp or cover
• Extended work zone allows more space for positioning the
shirt
* nur in der Premiumvariante/Premium version only
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"Unsere Liebe zu unseren Produkten lässt
sich in den Details erkennen.
Our love for our products
can be seen in the details."
Sascha Oehl, Director Product & Innovation

IHRE VORTEILE

YOUR BENEFITS

aKomfortable Bedienung durch die geringe Bauhöhe und
die versenkbare Andruckleiste
aÜber die VEITouch Steuerung haben Sie stets alle Funktionen
unter Kontrolle
aSchnelles, energieeffizientes Trocknen der Knopfleiste.
aSchnelle Trocknung der Seitennähte sowie eine faltenfreie
Fixierung des Hemdensaums
aAbdruckfreies Fixieren von Langarm- oder Kurzarmhemden
mit den dreidimensionalen Formärmelspannern
aEinzigartige Option: Restfeuchtesteuerung

aUser-friendly handling thanks to low height and retractable
front clamp
aVEITouch control panel provides an overview of all functions
at a glance
aFast and efficient drying of front placket
aFast drying of side seams and crease-free positioning of the
shirt hem
aMark-free positioning of short-sleeved and long-sleeved shirts
with three-dimensional sleeve tensioners
aUnique extra: Moisture control

Büste:
• Schmalere Schultergeometrie für moderne Hemdenschnitte
• Bezug bedeckt ausfahrbare Schulterteile für ein abdruckfreies
Finishergebnis
• Schnellwechselbezug erleichtert das Beziehen der Büste

Bust:
• Narrow shoulder geometry for modern shirt cuts
• Cover material on adjustable shoulder bucks for mark-free finishing
• Quick-change cover for easy exchange of the cover

Software:
• Zehn frei programmierbare Programme *
• Bezugswechseltutorial in Software enthalten

Software:
• Storage of ten user defined programs*
• Cover change tutorial included in software
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DAS PERFEKTE HEMD/THE PERFECT SHIRT

Legen von Hemden, Blusen
und Polos.
Folding of shirts, blouses
and polos.

FS 20,15,10

HEMDENLEGETISCH
3 Versionen für Ihre Flexibiliät
aSpitze links/rechts
aVariierbares Legeblech für verschiedene Hemdengrößen
aAutomatisierungsgrad des Arbeitsgangs gemäß Kundenanforderung

FS 20,15,10

SHIRT FOLDING STATION
In 3 versions for your flexibility
aPoint left/right
aAdjustable folding template according to the required folding size
aDegree of automation in the work process according to the customers‘
requiments

BXT

FIXIERMASCHINE
Neue Funkionen für Hemd und Oberbekleidung
aArbeitsbreite 600 mm oder 1.000 mm
aNeue 7" Farb-Touch-Steuerung
aEingabe- und Transportband getrennt, „kühles Auflegen“
aVerhinderung von Fehlfixierungen durch Start/Stopp-Funktion des
Eingabebandes

BXT

Die universelle Lösung für das
Hemd und die Oberbekleidung.
The universal solution for shirts and
outerwear.
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FUSING MACHINE
New Functions for shirts and outerwear
aWorking width 600 mm or 1,000 mm
aNew 7" colour touch display
aSeparate feeding and transport belts, “cool feeding”
aPrevention of faulty fusing through start/stop function of the feeding belt

DIE PERFEKTE FORM/THE PERFECT FORM

BRI 860 VC

ÄRMELNAHT-FINISHBÜGELMASCHINE
Optimiertes Finishergebnis
aBesseres Flächenbügelergebnis
aBessere Formgebung: Kein Ausdehnen der Ellbogennaht
aMit allen verwendbaren Ärmelknöpfen bügelbar

BRI 860 VC

SLEEVE SEAM FINISH
PRESSING MACHINE
Optimized finish result
aBetter surface ironing
aBetter shaping: No expansion of the elbow seam
aSuitable for use with any sleeve button

Ärmelnaht Finish mit
neuer Form.
Sleeve seam finish
with new form.

8430

UNIVERSALFINISHER
Universelles, abdruckfreies Finishen
aUniverseller Einsatz: T-Shirts, Polo-Shirts, Blusen, Blousons, Jacken und Kleider
aAnwendungsbereiche: Pre-Finish in der Endbügelei und Aufbereitung von Bekleidung
aHoher Output mit bis zu 240 Teilen/Stunde

8430

UNIVERSAL FINISHER
Universal mark-free finishing
aUniversal use: T-shirts, polo shirts, blouses, blousons, jackets and dresses
aApplication fields: Pre-finish in the final pressing and refinishing of clothing
aHigh output with up to 240 parts/hour

Die effiziente Lösung im
Casualbereich.
The efficient solution for
casual garments.
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PAY PER PIECE/PAY PER PIECE

VEIT Mietmodell

VEIT rental offer

PAY PER PIECE

PAY PER PIECE

Bei einer Neuanschaffung stellt sich für die Betriebe
immer die Frage: kaufen oder leasen? Wir bieten eine
dritte Variante: PPP (Pay Per Piece).

When a new machine is purchased, one question
always arises for the clothing industry: buy or lease?
We offer a third option: PPP (Pay Per Piece).

Sie zahlen also nur pro produziertem Teil.

You only pay per produced piece.

Der Betrag variiert je nach Ausstattung Ihrer Maschine und hängt davon
ab, ob weitere Maschinen und Geräte mit in das Mietmodell PPP aufgenommen worden sind.

The amount per piece depends on the machine‘s specifications and
whether other machines and equipment have been included in the PPP
rental model.

Ihre Vorteile:
a Zahlen nur nach Nutzen
a 60 Monate Laufzeit
a Keine Kapitalbindung
a Planungssicherheit
a Wartung und Service inklusive

Your benefits:
a Only pay by use
a 60 months term
a No tie up of your capital
a Planning reliability
a Maintenance and service included

Änderungen sind vorbehalten. Alle Daten und Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Dieses Prospekt wurde klimaneutral gedruckt. Printed in Germany. Info No. 01/0319
Subject to alterations. All specifications have been made to the best of our knowledge. This brochure was printed climate-neutrally. Printed in Germany. Info NO. 01/0319

Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
Make an appointment now!
VEIT GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 15
86899 Landsberg am Lech I Germany
Tel.: +49 (8191) 479-100 I E-Mail: vertrieb@veit.de
www.veit.de
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