Leistungsbeschreibung Reparaturaufträge Technics SL-1200 & 1210
Geräte aus den Clubbetrieb haben sehr oft starke Gebrauchsspuren ->
Auf den Bildern kann man den typischen Zustand vor unserem Einsatz erkennen...

sehr stark gebraucht und total verschmutzt!

Nach dem abgeschlossener Komplettüberholung

ist der Unterschied ist deutlich zu erkennen!
Man erkennt, dass bei uns viel mehr Aufwand betrieben wird als nur ein paar Teile zu tauschen!!!
Zu jedem Reparaturauftrag wird ein Reparaturverlauf erstellt und so können Sie sich Bilder von der Reparatur
anschauen.
Aufgrund das hier viele stark beschädigte Geräte landen müssen Sie für einen Reparaturauftrag ausreichend
Zeit einplanen. Zeitkritische Aufträge können wir nur auf Anfrage realisieren.

4-dj Service im Detail
Die Geräte werden komplett in Einzelteile ->>

Oberteil vor unserem Service

->> zerlegt

Gerät in Einzelteile zerlegt

und danach gründlich gereinigt!

Oberteil gereinigt und mit Gehäusespray behandelt

Die Tonarm Unit wird zerlegt, entfettet,

Bild von einer total verharzten Base Unit vorher (Fett schon grün!)

gereinigt und neu gefettet.

Bild von der Base nach unserem Service

Baugruppen wie die Welle vom Lager wird mit DD Motoröl geschmiert

Die Lamp Unit und alle Einzelteile wie Knöpfe werden gereinigt, repariert und nachgefettet.

Abgenutzte und defekte Teile werden durch neue original Technics Ersatzteile erneuert.

Danach werden alle notwendigen Serviceeinstellungen durchgeführt
Mit modernster Messtechnik werden die Geräte nach Werksvorgabe eingestellt!

Bild Abgleich der Geschwindigkeit / Pitch Control Adjsutment

Und zuletzt werden die Geräte sorgfältig geprüft->

4-dj.de Showroom

NightView 4-dj.de Showroom

Kosten für eine Reparatur
Die Kosten für eine einfache Reparatur errechnen sich aus dem->>

Grundpreis /pro Gerät + verbrauchtes Material zzgl. Versand = Reparaturkosten
Der Grundpreis ist derzeit 80.-EUR zzgl. 19% MwSt. und wird nur für kleinere Reparaturen mit wenig Arbeitsaufwand (ca. 0,5Stunden)
berechnet. Typische Beispiele für Reparaturen mit geringen Aufwand sind zum Beispiel-> Nadellampe erneuern, PitchFader erneuern und
Geschwindigkeitsabgleich durchführen oder einen Kostenvoranschlag erstellen. Geräte die sich nicht mehr im Original Zustand befinden oder
mangelhaft repariert / verbastelt wurden muss der Kunde einen Grundpreis von mind. 250.-EUR* zahlen zudem wird das Fremdmaterial
kostenpflichtig erneuert.

Kosten für eine Komplettüberholung
Aufwandspauschale /pro Gerät + verbrauchtes Material zzgl. Versand = Reparaturkosten
Die Aufwandspauschale liegt derzeit bei 250.-EUR*.
Zusatzleistungen:
•
polieren von Bauteilen oder Plattenteller ab 60.- EUR*
•
sandstrahlen & schleifen ab 60.- EUR*
•
grundieren & lackieren ab 50.- EUR*
•
Beschriftung nach Werksvorgabe ab 35.-EUR* zzgl. 25.-EUR* Label Repair Set
•
Versieglung lackierter Teile mit 2K Lack ab 50.- EUR*
•
schleifen und polieren von Acrylglashauben ab 70.-EUR*
Verzögert sich der Reparaturablauf weil ein Kunde zum Beispiel nicht auf E-Mails reagiert oder die Zahlung nicht veranlasst dann können
Lagerungskosten von 0,50EUR* pro Gerät für jeden Tag der Aufbewahrung dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Wenn sich ein Gerät nicht
mehr im Originalzustand befindet muss der Kunde ein Aufpreis von mind. 50.-EUR* zahlen zudem wird das Fremdmaterial kostenpflichtig
erneuert.
*alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

FAQ:
Welchen Kosten muss ich bei einer vollständigen Wartung meines abgenutzten 12xx einplanen?
Diese Frage lässt sich im Vorfeld nur schwer beantworten weil wir nicht wissen in welchen Zustand sich Ihr Gerät befindet. Unser Techniker hat
viel Erfahrung und kann deshalb sehr gut einschätzen welche Teile verbraucht sind und erneuert werden müssen damit Ihr Gerät wieder in einem
guten Zustand ausgeliefert werden kann.
Es versteht sich von alleine das die Gesamtkosten für ein stark abgenutztes Gerät höher sind als wenn ein Gerät repariert wird, das sehr gut
gepflegt ist. Bei Reparaturaufträgen wo der Zeitaufwand größer als 0,5Stunden ist wird abweichend vom Grundpreis der entstandene und zu
belegende Aufwand in Rechnung gestellt.
Gerne können Sie im Vorfeld ein Kostenlimit setzen oder einen Kostenvoranschlag erstellen lassen nachdem unser Techniker sich Ihr Gerät
angeschaut hat.
Ist eine Komplettüberholung gewünscht wird der Arbeitsaufwand mit einer Aufwandspauschale in Rechnung gestellt, Zusatzleistungen,
verbrauchte Ersatzteile und ggf. entstandene Versandkosten werden zusätzlich berechnet.
Lohnt sich eine Reparatur von meinen alten 12xx Plattenspieler überhaupt noch?
Selbst bei einer vollständigen Wartung / Komplettüberholung Ihres 12xx zahlen Sie viel weniger als wenn ein neues Gerät mit ähnlicher Qualität
kaufen. Geräte anderer Hersteller oder die heutige Neuware ist meist schnell abgenutzt, oft gibt es dafür keine Ersatzteile oder nach kurzer
Laufzeit wäre eine Reparatur so teuer das man gleich wieder ein neues Gerät kaufen muss. Sicherlich ist da eine Komplettüberholung Ihres alten
Technics 12xx Modells die beste Option!
Haben Sie alle Ersatzteile vorrätig, die für eine Reparatur von meinen Technics Plattenspieler benötigt werden?
Ja natürlich haben wir derzeit alle Ersatzteile auf Lager selbst wenn anderswo viele Ersatzteile für die Modelle der Baureihe SL-12xx MK2, M3D,
MK5, M5G nicht mehr verfügbar sind!

Polier Service, Lack Smart Repair und weitere Leistungen....
mit kaputten und stark gebrauchten Plattenspielern landen hier auch oft abgenutzte Plattenteller.

Damit so ein Teller wieder schön glänzt müssen unsere Techniker alles geben und darüber hinaus ist
besonders fein abgestimmtes Polier- Equipment erforderlich damit der Teller nicht nur glänzt sondern auch
die Reflektion der Strobe LED erhalten bleibt.

Die Oberflächenbearbeitung wie lackieren, sandstrahlen und originalgetreues beschriften ist möglich->

Wenn Sie eine Reparatur beauftragen wollen, dann schreiben Sie bitte eine E-Mail. Sie erhalten von uns eine
Auftragsbestätigung und zusätzliche Infos zur Abwicklung. Sehr gerne können Sie auch eine Abholung
beauftragen.
WICHTIG!!! Zubehör wie Systeme, Single Puck, Nadeln usw. werden für den Reparaturauftrag nicht benötigt
deshalb übernehme ich auch keine Haftung dafür!
Für den Versand beachten Sie bitte unser die Versandanleitung
NEW-> Nachdem Ihr Gerät bei uns eingetroffen ist erhalten Sie einen Link zum Reparaturverlauf. Hier
können Sie den Reparaturstatus verfolgen. Auf der Webseite sieht man Bilder vom Reparaturverlauf und
bekommt zusätzliche Infos von unseren Technikern.
Hier eine Vorschau -> Reparaturauftrag_ A20170710607DE
best service 4you!

Schreiben Sie uns bitte auch eine E-Mail wenn Sie Ihr Gerät bei uns vorbeibringen möchten.
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