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durch unseren außendienst  
oder Service-Techniker 

am Telefon  
in unserem ladengeschäft 

durch Spezialisten   
unserer vertriebspartner    

bei Kundenschulungen 
Produktvorführungen 

PerSönlIche, 
IndIvIdUelle 

FachBeraTUnG 

Für eine individuelle Beratung  
möchten wir Ihnen unsere volle  

aufmerksamkeit schenken und Sie  
nicht warten lassen.

Bitte vereinbaren Sie Ihren  
persönlichen Termin mit uns!

wIr nehMen UnS
ZeIT Für SIe
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PrüFUnG Ihrer  
drehMOMenTwerKZeUGe
drehmomentschlüssel müssen  
regelmäßig kalibriert werden, da  
Feder und Begrenzungsmechanis-
mus mit der Zeit verschleißen.  
die dIn ISO 6789 schreibt  
vor, dass drehmomentschlüssel  
mindestens jährlich oder nach 5000  
lastwechsel rekalibriert werden 
müssen. diese Prüfung ist mit einem 
Kalibrierschein zu dokumentieren.

KalIBrIer-dIenST Für  
MeSSwerKZeUGe
als Service bieten wir für unsere Kunden  
wiederholungs-Kalibrierungen an. 
Zur dokumentation wird ein  
Wiederholungs-Kalibrier-Zertifikat  
ausgestellt.

„Soweit zur Sicherstellung gültiger  
Ergebnisse erforderlich, müssen die  
Messmittel in festgelegten Abständen  
oder vor dem Gebrauch kalibriert  
oder verifiziert werden anhand von  
Messnormalen, die auf internationale  
oder nationale Messnormale  
zurückgeführt werden können…“

diesen Service übernehmen wir für Sie! 

auf wunsch erhalten Sie zu allen  
Messwerkzeugen ein entsprechendes  
Kalibrierzertifikat.

SchärF- Und  
SchleIFdIenST
von Kreissägeblatt, Bandsägeblatt, 
Bohrer oder Fräser.  
wir sorgen dafür, dass Sie es wieder 
messerscharf zurückbekommen.

MIT UMFaSSenden ServIce 
SOrGen wIr daFür, 
daSS Ihr werKZeUG 
IMMer eInSaTZBereIT IST 

ServIce an
werKZeUGen
Und MaSchInen
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eInFahren vOn ZerSPanUnGSwerKZeUGen
nach dem Kauf von hochwertigen Zerspanungswerkzeugen ist es wichtig,  
diese mit den richtig Schnittdaten auf Ihrem Bearbeitungszentren einzusetzen.
Unsere Servicetechniker helfen Ihnen hierbei gerne um das gewünschte  
ergebnis zu erzielen. 

SchnITTdaTeneMPFehlUnGen Und BerechnUnGen
Sie erhalten auf unsere werkzeuge einsatzempfehlungen sowie Schnittdatenberechnungen  
(bezogen auf Ihre Bauteile). 
Gerne helfen wir Ihnen auch bei dem ersteinsatz in Ihren Betrieb.  

ServIce an
werKZeUGen
Und MaSchInen
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BeraTUnG 
BeI PlanUnG, 
Und eInSaTZ

wIr nehMen UnS ZeIT Für SIe! 
Planung und Montage ist ein anspruchsvoller und oft auch beratungsintensiver  
Bereich. hier stehen Ihnen unsere anwendungstechniker mit rat zur Seite.  
Spezialisten, die sich durch regelmäßige weiterbildungen auszeichnen,  
informieren Sie produktübergreifend, reagieren auf Ihre individuellen  
wünsche und beraten Sie aktiv bei auswahl der werkzeuge oder Planung  
und Montage.

wir zeigen Ihnen optimale Möglichkeiten zum einsatz von werkzeug und  
Maschinen auf und verhindern so Fehlinvestitionen.



7

wIr nehMen UnS ZeIT Für SIe! 
Planung und Montage ist ein anspruchsvoller und oft auch beratungsintensiver  
Bereich. hier stehen Ihnen unsere anwendungstechniker mit rat zur Seite.  
Spezialisten, die sich durch regelmäßige weiterbildungen auszeichnen,  
informieren Sie produktübergreifend, reagieren auf Ihre individuellen  
wünsche und beraten Sie aktiv bei auswahl der werkzeuge oder Planung  
und Montage.

wir zeigen Ihnen optimale Möglichkeiten zum einsatz von werkzeug und  
Maschinen auf und verhindern so Fehlinvestitionen.

PerSönlIcher 
SchUTZ aM  
arBeITSPlaTZ

IndIvIdUell Und PerSönlIch 
Ihre SchUTZaUSrüSTUnG 

PSa

PSa-BeraTUnG
Persönliche-Schutz-ausrüstung

Unser außendienstmitarbeiter steht Ihnen hier beratend zur Seite!  
Speziell geschult, vermittelt er Ihnen alle anforderungen, die an  
den Gebrauch von Persönlicher-Schutz-ausrüstung gestellt werden.  
Gemeinsam lösen wir die speziellen anforderungen in allen  
verarbeitenden Gewerken sowie in der Industrie. Sie erhalten  
eine individuelle Beratung, abgestimmt auf den einsatz und den  
anforderungen in Ihrem Betrieb.
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36 MOnaTe reParaTUr- Und warTUnGSvOllServIce  
vOn BOSch
der attraktive vollservice für gewerbliche BOSch elektro- und Messwerkzeuge. 
einfache abwicklung wie kostenloser abholung, reparatur und anlieferung.  
auf wunsch auch mit kostenlosen ersatzgerät. 
Bei diebstahl (polizeilich registriert) erhalten Sie eine neue Maschine für  
40% des neuwertes Preis: von 39,- bis 99,- € (einmalig bei neukauf)

InTellIGenTeS BeSTandSManaGeMenT  
MIT TracKMyTOOlS
Behalten Sie den überblick über Ihre Maschinen. Mit TrackmyTools wissen  
Sie immer zu jeder Zeit und überall, wo sich Ihre Geräte befinden und wie  
viele einsatzbereit sind. TrackmyTools übermittelt den Standort Ihrer  
Geräte direkt auf Ihr Smartphone.

BOSch
PreMIUM
ParTner
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exPreSS aBhOlTerMInal
Ihre ware steht abholfertig bereit!

lOGISTIK
lIeFerServIce

leISTUnGSFähIGe 
ZenTrallOGISTIK! 
heUTe BeSTellT – 
MOrGen GelIeFerT



Kundenindividuelle Beschaffungsanalyse und Beschaffungsoptimierung

 analyse IST-/SOll-Konzept
 Ablaufoptimierung im Materialfluß (Einkauf und Logistik)
 Bedarfsermittlung der bestehenden Prozesse
 Kostenübersicht der Produktionsmittel  
 Kostenreduzierung der Materialwirtschaft
 reduzierung der Materialbestände
 Minimierung der Materialdurchlaufzeiten
 Für das Unternehmen entsteht ein nachvollziehbares ergebnis, welches   
 speziell an dessen Gegebenheiten angepasst ist und auch die komplette   
 Prozessebene, wertschöpfungskette mit einbezieht.

wenn Sie Ihren einkauf  
von c-artikeln auf ein  
elektronisches System  
umstellen möchten,  
liegen Sie mit unserem 
eProcurement-System  
genau richtig!

MaTerIal-
ManaGeMenT 
MrO
e-PrOcUreMenT
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MaTerIal-
aUSGaBeSySTeM 
eTT

eTT automatische Materialausgabesysteme mit edv Unterstützung 
 24 h artikelausgabe, durchgängige Zugriffsmöglichkeit
 verkürzung der innerbetrieblichen wege
 einfache Benutzerführung
 einfache Befüllung und entnahme
 einsparung von Prozesskosten bei der Materialverwaltung
 automatische nachbestellung
 automatische Bestandsführung und auswertung
 Modulare Bauweise
 Freie vergabe der Zugangsberechtigungen

der Materialausgabe-automat eTT wurde speziell für die verbrauchsartikel- 
versorgung in Industriebetrieben entwickelt. die benötigten verbrauchsartikel 
werden für den regelmäßigen verbrauch eingelagert. 

den eTT gibt es als Schubladen-, vertikal- oder Spiral-Schrank  
sowie als Taktautomat. die “innere” einteilung in Schubladen oder  
Fachgrößen ist dabei völlig flexibel gestaltbar.  



Ihre vorteile 
 abbildung der Gesamtheit Ihrer lagereinrichtungen
 automatische oder manuelle erfassung von ein- und ausgängen
 lagerverwaltung für verschiedene Standorte
 verbesserung der Zusammenarbeit mit lieferanten und auftraggebern
 optimale ressourcenauslastung
 perfektes Bestandsmanagement und überblick
 hilft Ihnen bei der digitalisierung Ihres Magazins incl. benötigter hardware
 deutliche reduzierung der lagerbestände
 übermittlung von unterschrittenen Mindestbeständen an lieferanten

nutzen auch Sie die  
multifunktionale  
lagerverwaltungssoftware,  
mit der Sie die Prozesse  
innerhalb eines  
lagers besser überblicken  
und steuern können. 

laGer
verwalTUnGS-
SOFTware 
e-dePOT
e-PrOc
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Kundenindividuelle Beschaffungsoptimierung
für die Industrie
Ihre vorteile
 Prozessoptimierung vom Bedarf bis zur Fakturierung
 reduzierung operativer Tätigkeiten
 Transparente verbuchungsvorgänge
 Beschaffungscontrolling
 Budget- und Kostenstellenverwaltung
 Genehmigungs-Workflow
 - Individuelle Kataloge und Preise
 - Mehrlieferantenfähigkeit
 - Schnittstelle zu Ihrem erP-System möglich

ePrOc III 
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Mit hilfe unserer  
Beschaffungslösung  
eproc III lässt sich  
der Einkauf effizient,  
kostengünstig und  
nachvollziehbar  
steuern.
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das KanBan System  
dient zur Materialversorgung 
von dIn- und normteilen  
bzw. regelmäßigen  
Bedarf.  

KanBan-SySTeM

Bei erreichen der festgelegten Mindest-
bestände erfolgt ein sicherer,  
automatisierter Materialnachschub. 
dieses System schafft  
transparente Prozesse und ermöglicht 
somit geringere Umlaufbestände. 



chIPGeSTeUerTe  
laGerSySTeMe rFId 

(e-chIP,ecOn)
diese Technik ermöglicht es, jeden artikel,  
dem eine rFId-Karte zugeordnet ist, kontaktlos 
und eindeutig zu identifizieren. Die Karte dient 
als datenspeicher und kommuniziert hierzu  
über Funk mit einer Basiseinheit (rFId-Tafel).  
eingesetzt wird rFId im waren- und  
Bestandsmanagement. 

ScannerSySTeMe  
(e-Scan)
 Mobiles datenerfassungssystem
 Keine Software-Installation nötig
 einfache erfassung von  
 1d-, 2d-Barcodes
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wir liefern Ihnen Produktdaten 
in folgenden Formaten:
 BMecat

 Excel

 cSv

Unsere Schnittstellen sind
 OcI

 edI

 weitere Schnittstellen auf anfrage

Plattformübergreifendes angebot des 
Sortiments, z. B. Mercateo, Pool 4 
Tool 

daTen-
ManaGeMenT
Und 
SchnITTSTellen
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wir bauen nach Ihren  
vorgaben in der SMc  
Pneumatik Schaltschränke, 
wartungseinheiten,  
ventilinseln usw. 

BaUGrUPPen-
MOnTaGe

Wir montieren auch komplexe  
Baugruppen mit mechanischen  
oder pneumatischen Bauteilen. 

Sie profitieren somit von kurzen  
Auftragszeiten und hoher Flexibilität  
in Ihrer Fertigung
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UnSer FInanZdIenSTleISTUnGSanGeBOT

leasing / Finanzierung
wir bieten Firmenkunden die Möglichkeit Ihre Investitionen ab 500,00 € netto  
mittels Leasing zu finanzieren.

egal ob werkzeuge, Maschinen, werkstatteinrichtung oder lagertechnik...

FInanZIerUnG
leaSInG
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OnlIne ShOP
JUTGer

entdecken Sie unser vielfältiges  
Online angebot und shoppen 
Sie auf www.jutger.com. 
Bei uns finden Sie über  
300.000 artikel wie  
arbeitsschutz, werkzeuge,  
elektrowerkzeuge,  
Betriebseinrichtungen,  
Industrie- und Schweißbedarf,  
Befestigungstechnik,  
Zerspanungstechnik,  
druckluft, dIn- und normteile,  
Pneumatik u.v.m. 



Industriehof Trecknase 10 
42897 remscheid
Telefon (0 21 91) 78 28-0
Telefax (0 21 91) 78 28-40
www.jutger.com
info@jutger.com

die arthur Jutger e.K., ein Unternehmen  
für anspruchsvolle Technik,  ist Ihr Partner  
auf hohem Qualitätsniveau.

Ein hoher Grad an Service, Flexibilität und  
effiziente Lieferbereitschaft unterscheiden  
uns von anderen anbietern. 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir  
neue Ideen und individuelle lösungen. 

dabei schätzen unsere Kunden die ehrliche, 
kompetente Beratung und Zuverlässigkeit 
sowie die persönliche atmosphäre.

nutzen Sie die auf Ihre Bedürfnisse  
abgestimmten Sortimente, um Kosten in  
kaufmännischen und technologischen  
Prozessen zu minimieren.

Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!


