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Profi tieren Sie von unserer  

Erfahrung, um den größten 

Nutzen aus Ihrem 

Gerät zu 

ziehen!

BAUER Rebuilt
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Use our experience to 

get the greatest benefi t 

out of your 

machine!
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Complete Rebuilt

Generalüberholung Ihres Gerätes, für ein zweites Maschinen-
leben

Der Zustand Ihres Gerätes bestimmt Ihren Erfolg. Deshalb wird 
im Rahmen des „Complete Rebuilt“ Ihr Gerät durch unsere 
Spezialisten detailliert inspiziert und geprüft, anschließend 
durch neu oder generalüberholte Teile instandgesetzt und 
wenn möglich auf den neusten technischen Stand gebracht.

Power Train Rebuilt

Testen, überholen und optimieren des Antriebsstranges

Die Überholung des Antriebsstrangs vom Dieselmotor bis 
zum Hydraulik-Pumpenstang vermeidet Ausfälle, erhöht 
die Leistung Ihres Gerätes und verlängert eine produktive 
Lebensdauer.

Power Train Rebuilt

Testing, overhauling and optimizing of the power train

Overhauling the power train from the diesel engine to 
the hydraulic pump system avoids failures, increases 
the performance of your machine and extends a pro-
ductive working life.

Complete Rebuilt

General overhauling to give your machine a second 
live

The condition of your machine determines your success. 
With Complete Rebuilt, your machine will be inspect-
ed and checked in detail, then overhauled with new or 
reconditioned parts and, if possible, brought up to the 
latest technical standards, conducted by our specialists.

Rebuilt Optionen – individuell für Sie angepasst 

Rebuilt Options – to Perfectly Suit your Needs 
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Hydraulic Rebuilt

Überholung der hydraulisch relevanten Komponenten

Das Hydrauliksystem mit Schläuchen und Komponen-
ten ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Bauer Gerätes 
und ist hohen Belastungen ausgesetzt. Deshalb ist das 
„Hydraulic Rebuilt“ ein wichtiger Bestandteil unseres 
Konzeptes.

Individual Rebuilt

Individuelle Überholung oder Reparatur des gesamten 
Gerätes oder einzelner Komponenten

Ihre Wünsche und Ansprüche sind uns wichtig, weshalb 
wir auch individuell auf Sie zugeschnittene Überholungen 
des Gesamtgerätes oder einzelner Komponenten mit der-
selben Professionalität wie in all unseren Kompetenzberei-
chen durchführen.

Hydraulic Rebuilt

Overhauling of all hydraulic components

The hydraulic system with its hoses and components is 
an important part of your Bauer machine and is exposed 
to high stress. Out of this reason the Hydraulic Rebuilt is 
an important part of our concept.

Individual Rebuilt

Individual overhauling or repair of the whole machine 
or single components

Your wishes and requirements are important to us. 
Therefore we also carry out individual overhauls of the 
entire machine or single components with the same 
professionalism as in all our spheres of competences.
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Die Möglichkeit mit der gleichen und wohl bekannten 

Maschine weiterzuarbeiten, bei...

 – einer Reduzierung der Kosten infolge der Minimierung 
von Ausfallzeiten, durch die Instandsetzung auf höchs-
tem Qualitätsniveau

 – einer Verlängerung der Lebenszeit
 – umweltfreundlichem Agieren

Die Überholung Ihres gebrauchten Gerätes beinhaltet…

 – die Durchführung von mehr als 250 Tests und Inspekti-
onen durch unsere Spezialisten

 – einen ausführlichen Bericht zum Zustand Ihres Gerätes
 – das Wechseln von wichtigen Verschleiß- und Service-

teilen 
 – den Umbau auf den neusten Stand der Technik, wenn 

möglich
 – je nach Vereinbarung, neue Mängelhaftungskonditio-

nen auf das gesamte Gerät oder ausgewechselte Teile

Ability to keep working with same and well known 

machine while…

 – minimizing of downtime by reducing costs at the high-
est quality level

 – expanding life cycle
 – staying environmentally friendly

Rebuilting your used equipment includes…

 – conducting more than 250 different tests and inspec-
tions by our specialists

 – a detailed report on the condition of your machine
 – replacing important wear and service parts
 – conversion to the latest state-o-the-art as possible
 – new warranty conditions on the whole equipment or 

exchanged parts

Nachhaltigkeit
Sustainability

Kosten-Reduzierung
Cost Reduction

Verlängerung der 
Lebensdauer

Life Cycle Extension

Profitieren Sie von unserer Erfahrung 

Profit from our Experience 
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BAUER Rebuilt bedeutet für Sie eine Über-

holung Ihrer Bauer Geräte oder einzelner 

Komponenten durch Spezialisten zu einem 

Bruchteil der Kosten im Vergleich zu ei-

nem Neugerät.

BAUER Rebuilt means for you, an 

overhaul of your Bauer equipment or 

components carried out by specialists 

a fraction of the cost compared to a 

new one. 

Unser globaler Service und die gute Teileverfügbarkeit ga-
rantieren weltweit denselben „Rebuilt Standard“.

Our global service and availability of components ensures 
the same Rebuilt standard worldwide.

BAUER Rebuilt Center
BAUER Sales Office

Weltweiter Service 

Worldwide Service



24/724/7

Global Network Service

Equipment Training

International Service Hotline
+800 1000 1200* (freecall)
+49 8252 97-2888
BMA-Service@bauer.de

* Where available  

905.859.1+2    3/2022

BAUER Maschinen GmbH 
BAUER-Strasse 1 
86529 Schrobenhausen 
Germany 
Tel.: +49 8252 97-0 
bma-parts-and-service@bauer.de 
www.bauer.de 

Konstruktionsentwicklungen und Prozessverbesserungen können 
Aktualisierungen und Änderungen von Spezifikation und Materialien 
ohne vorherige Ankündigung oder Haftung erforderlich machen.
Die Abbildungen enthalten möglicherweise optionale Ausstattung 
und zeigen nicht alle möglichen Konfigurationen. 
Diese Angaben und die technischen Daten haben ausschließlich 
Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Design developments and process improvements may require the 
specification and materials to be updated and changed without 
prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment 
and not show all possible configurations.
These and the technical data are provided as indicative information 
only, with any errors and misprints reserved.


