Ersatzteile und Service für die
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Platinen, elektronische Baugruppen, Hardware Komponenten, Getriebe, Ersatzteile …
es gibt kaum etwas, was Soiltec nicht beschaffen kann. Thomas Günter Birkenfeld (li.)
und Kai Stefan Tietjen (re.) lenken die Geschäfte des Unternehmens (Bild: Soiltec).
Soiltec Mass Transit ist seit über 30 Jahren ein Handels- und
Dienstleistungsunternehmen, welches schwerpunktmäßig Nahverkehrsunternehmen im
In- und Ausland mit Ersatzteilen für die Instandsetzung, Komponenten für Retrofit und
Redesign sowie Know-How insbesondere in Antriebsfragen oder der Antriebssteuerung
berät und beliefert.

Service auch bei Obsoleszenzen
Um diesem Ruf gerecht zu werden vertraut das Unternehmen auf starke

Kooperationspartner, die zusammen mit qualifizierten Mitarbeitern mit führenden
Produzenten und Entwicklern an Lösungen arbeiten, die höchsten Ansprüchen an
Produktqualität gerecht werden. Auch in den schwierigen Fällen von Obsoleszenzen
werden Kunden beraten und durch die eigene Netzwerkfunktion sowie auch
Erfahrungen anderer Verkehrsbetriebe zu optimalen Lösungen von Problemstellungen
geführt. Viele ältere Fahrzeuggenerationen werden mittlerweile nicht mehr einfach ins
Ausland abverkauft oder verschrottet, sondern in einer Zweiterstellungsmaßnahme
wieder fit für die Zukunft gemacht, da die Investitionen in neue Fahrzeugserien einfach
zu teuer und auch zu komplex geworden sind. Durch die steigende Zahl von Nutzern der
öffentlichen Verkehrsmittel sowie stetige Kostensteigerungen in den Ausbau und
Erhaltung der Infrastruktur hat man mittlerweile erkannt, dass die
Zweiterstellungsmaßnahmen älterer aber noch nicht veralteter Fahrzeugserien einen
wesentlichen Beitrag zu einem guten Investitionsmix der Gesamtkosten beitragen
können. Kunden wie z. B. die Stadtwerke Bonn oder die Berliner Verkehrsbetriebe
vertrauen dabei auf Ergebnisse und Lösungsvorschläge im Bereich von
Getriebeinstandsetzungen oder auch Retrofitmaßnahmen. Andere wie die ÜSTRA in
Hannover oder die Rheinbahn in Düsseldorf haben sich teils intensiv mit der Problematik
von Obsoleszenzen von elektronischen Baugruppen der Antriebs- oder Türsteuerungen
auseinandergesetzt. Auch hier konnte Soiltec mit nachhaltigen Lösungen, Lieferdisziplin
und langfristigen Konzepten punkten, und hat somit den Grundstein für ein
gegenseitiges Vertrauen in eine lang angelegte partnerschaftliche Geschäftsbeziehung
gelegt. Soiltec-Kunden können darauf vertrauen, stets die bestmögliche Option und eine
Individuelle Projektbetreuung von Anfang bis Ende zu erhalten.
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