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ReVest

- aus alt wird neu

New from old with - ReVest

Wer Pfiffner kennt, weiss aus Erfahrung, dass die
Hydromat Rundtaktmaschinen über Jahrzehnte
überdurchschnittlich zuverlässig produzieren.
Präzise wie eine Schweizer Uhr und ausdauernd
wie ein Marathonläufer produziert der Hydromat
Klein- und Großserien im beinahe konkurrenzlosen Takt.

Anyone acquainted with Pfiffner knows that the
Hydromat Rotary Transfer Machine works for
decades with a degree of reliability which far
exceeds the average.
Around the clock performance in a unique
fashion producing whatever one wants it too –
from small to large batch production.

Weit über 2700 Maschinen stehen heute im Einsatz
und viele davon laufen mehr als 30 Jahre nach wie vor
rund um die Uhr.
Ihre Welt dreht sich im Kreis - perfekt getaktet und mit
höchster Präzision.

We have more than 2700 machines in operation
worldwide, many of them running for more then 30
years around the clock.
Their world turns in a circle - in perfect cycles and with
utmost precision.

Trotz der robusten Bauweise liegen nach über 30
Betriebsjahren gewisse Abnutzungserscheinungen in
der Natur der Sache. Klar ist auch, dass durch innovative Neuentwicklungen bei Pfiffner neue Problemlösungen auf Hydromat Rundtaktmaschinen umgesetzt werden können.
ReVest von Pfiffner macht es möglich und bringt
Ihre Maschine wieder auf den neuesten Stand der
Technik.

It’s quite natural that despite the robust construction,
certain signs of wear appear in the course of time.
Also clear is that innovations and technical development continuously progress, offering new problem
solving solutions which can be implemented in your
Hydromat Machine.
ReVest from Pfiffner provides all that and brings
the machine to the current standard of technology.

Dank ReVest von Pfiffner kann ein Maschinenleben
um viele Jahre verlängert werden.

With Pfiffner ReVest the machine life can be extended for many years to come.

ReVest - Komplette Werksrevision

ReVest - Complete Works Revision

Die Revision einer Hydromat Rundtaktmaschine
wird professionell und in kurzer Zeit in enger Zusammenarbeit mit dem Herstellerwerk durchgeführt.
Wie bei Neuanlagen werden Endmontage und Endabnahme durch unsere Fachleute im Werk Pfiffner
durchgeführt.

The revision of a Hydromat machine is carried
out professionally in a short time and in close
collaboration with our manufacturing plant.
As with new machines, the final assembly and
acceptance are performed by our works professionals in our factory Pfiffner.

ReVest beinhaltet einerseits eine komplette Revision
der Maschine, anderseits aber auch das Nachrüsten
von technischen Innovationen. Der Hydromat wird mit
der neuesten Hard- und Software ausgerüstet und so
auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.

ReVest comprises on the one hand a full overhaul of
the machine and on the other hand the retrofitting of
technical innovations. The Hydromat is equipped with
the very latest hardware and software and thus brought
up to the latest state of technology.
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Eine Komplettrevision beinhaltet mehrere Arbeitsschritte:
Demontage der Maschine und Baugruppen
Sandstrahlen und Neulackieren
Nachrüsten der Maschine und Baugruppen auf
den aktuellen Stand der Technik
Wiederaufbau der Maschine mit neuem Installationsmaterial
Durch das manuelle Nachschaben der Maschinengeometrie können wir höchste Maschinenpräzision
garantieren.

ReVest

Teilrevisionen

Several individual steps of work are necessary for a
full revision:
Disassembly of the machine and equipment
Sandblasting and repainting
Retrofit of the machine and its equipmet with
technical innovations
Rebuilding the machine using new installation
material
Manual re-scraping of the machine geometry guarantees
optimal precision of the machine.

ReVest

Partial Revision

Teilrevisionen von Maschinen im Kundenauftrag, mit und ohne Einrichten von neuen Produktionsprozessen, werden ebenfalls bei
Pfiffner durchgeführt und gehören selbstverständlich zum ReVest Programm.

Partial revision of machines by customer's order,
with and without the installation of new set-ups are
also being executed at Pfiffner and belong naturally
to the ReVest Program.

Mit ReVest bietet Pfiffner eine Investitionsgarantie die Ihnen Gewissheit gibt, dass Ihr Hydromat
über Jahrzehnte hinweg tadellos funktioniert und
jederzeit auf den neuesten technischen Stand
gebracht werden kann.
Anders gesagt: Pfiffner hat nicht nur erstklassige
Maschinen, sondern bietet seinen Kunden mit dem
ReVest Programm einen unübertroffenen Service.

With ReVest , Pfiffner offers an investment guarantee
which gives you the certainty that your Hydromat will
function faultless over many years and can at any time
be brought up to the latest technical standard.
In other words: Pfiffner builds not only outstanding
machines, Pfiffner provides its customers with the
ReVest program an unsurpassed service.
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ReVest Eine Investition mit Zukunft

Vorteile von ReVest :
Wirtschaftliche Lösung für eine "Neue" Maschine
Werksrevidierte Maschinen sind praktisch neuwertig
Bei der Werksrevision finden für die Maschinenund Baugruppenrevision nur Original Hydromat
Ersatzteile Verwendung
Kurze Lieferzeiten
Pfiffner gewährt eine volle Werksgarantie auf
ReVest Maschinen wie auch auf die durchgeführten Werksrevisionen
Käufer von ReVest Maschinen und Kunden, die
uns ihre Maschinen für eine komplette Werksrevision geben, geniessen den gleichen erstklassigen Pfiffner Service wie Käufer von neuen Maschinen
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ReVest An investment into future

Advantages of ReVest :
Economical solution for a "New" machine
Factory Reconditioned Machines are as good as
new
Only original Hydromat parts being used for the
revision of the machine and its equipment
Short delivery
Pfiffner provides full works guarantee on ReVest
Machines as well as to the work carried out by full
works revisions
Buyers of ReVest Machines and customers who
give their machine for complete works revision enjoy
the same First Class Service of Pfiffner's Service
and Spare Part Department as buyers of new
machines

Hydromat®
About FFG Europe & Americas
The FFG entitles in Europe and Americas unite major players from German, Italian, Swiss and American machine tool
industry with a broad range of milling, turning, grinding, and gear manufacturing technology, and the known of the renowned
machine tool brands VDF Boehringer, Hessapp, IMAS, Jobs, MAG, Meccandora, Modul, Monara, Pfiffner, Rambaudi,
Sachman, Sigma, SMS, Taccella and Witzig & Frank. Since 1798, these brands have substantially contributed to the
progress in industrial manufacturing and are well known as reliable and innovative equipment and systems solutions
suppliers for the automotive and truck, aerospace, machine building, general machining, railway industry, energy and heavy
engineering industries. While being an independent group, these entities benefit from the strengths and opportunities of the
global Fair Friend Group. They stand for premium technology within FFG.
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