Ecotex – second-hand
laundry machines
Ecotex – gebrauchte Wäschereimaschinen

Ecotex – the No.1 from Germany
We have been planning, supplying and
installing individual machines through
to entire systems all over the world since
1969. And under the Ecotex name since
1996. At our headquarter in Germany,
we coordinate our contract partners
throughout the world ensuring both smooth
installation and comprehensive service.

Ecotex – die Nr.1 aus Deutschland
Seit 1969 planen, liefern und installieren
wir von der einzelnen Maschine bis hin
zu kompletten Anlagen weltweit. Seit
1996 unter dem Namen Ecotex. In unserer Zentrale in Deutschland koordinieren
wir unsere Vertragspartner in der ganzen
Welt für eine reibungslose Installation
und einen lückenlosen Service.

Guaranteed tested quality

Geprüfte Qualität mit Garantie

The quality of our machines and an attractive price/performance ratio are our
top priority. On request, we service all
machines prior to renewed installation by
our trained technicians.

Die Qualität unserer Maschinen und ein
attraktives Preis-/Leistungsverhältnis stehen an vorderster Stelle. Auf Wunsch überholen wir alle Maschinen vor der erneuten Installation durch unsere geschulten
Techniker.

Our extensive range of services:

Unser umfangreiches Leistungspaket:

•
•
•
•
•

• Maßgeschneiderte Anlagenplanung
• 	Technische Überholung
• 	Lieferservice und Inbetriebnahme
• 	Technische Schulung Ihres Personals
• Zuverlässiger Kundendienst mit
Service-Hotline
• Schneller Ersatzteilservice
• Inzahlungnahme oder Entsorgung
Ihrer Maschinen

	Tailor-made system planning
	Technical maintenance
Delivery service and commissioning
	Technical training of your personnel
	Reliable customer service with
service hotline
• Fast spare parts service
• 	Trade-in or disposal of your
machinery

First Class in secondhand

Extensive selection of machines
from renowned manufacturers
Umfangreiche Maschinenaus wa h l r e n o m m i e r t e r H e r s t e l l e r

On a storage area spanning more than
5,000 m², we offer a wide range of
second-hand laundry machines, e.g.:

Auf mehr als 5.000 m2 Stellfläche finden
Sie bei uns ein breites Sortiment an gebrauchten Wäschereimaschinen, z.B.:

• Continuous batch washers
• Water extraction presses
• Centrifugal extractors
• Dryers
• Washer extractors
• Feeding machines
• Ironers
• Folding machines
• 	Tunnel-Finisher

• Waschstraßen
• Entwässerungspressen
• Zentrifugen
• 	Trockner
• Waschschleudermaschinen
• Eingabemaschinen
• Mangeln
• Faltmaschinen
• 	Tunnel-Finisher

Prior to resale, all machines are serviced
on our technical test bench enabling you
to acquire a fully-serviced and refurbished
system. In addition, the control system
is also adapted to the state of the art.

Vor dem Weiterverkauf kommen alle Maschinen auf den technischen Prüfstand.
So können Sie eine rundum instandgesetzte und aufgearbeitete Anlage erwerben. Zusätzlich wird die Steuerung an den
neuesten Stand der Technik angepasst.

Acquisition of second-hand
machines – professional and fair
We are always on the lookout for individual
machines and entire production systems.
Selling your used system enables you to
secure liquidity over the short term and
create space for new machines without
the bother of time-consuming searches
for buyers. We evaluate your used machine
professionally, pay fair market prices and
handle the task of expert dismantling and
collection from your premises.

Gebrauchtmaschinen-Ankauf –
professionell und fair
Wir sind immer auf der Suche nach
Einzelmaschinen und kompletten Produktionsanlagen. Durch den Verkauf Ihrer gebrauchten Anlage sichern Sie sich
kurzfristig Liquidität und schaffen Platz

für neue Maschinen, ohne sich mit langwierigen Suchen nach einem Käufer zu
belasten. Wir bewerten Ihre Gebrauchtmaschine professionell, zahlen marktgerechte Preise und übernehmen den fachmännischen Abbau und Abtransport.

First Class in secondhand

Customer service –
even after purchasing
Kundenservice – auch nach d e m K a u f

Our technicians trained for the devices of
various manufacturers are available to
answer your queries via a Service Hotline.
Furthermore, we avail of a compact network of specialised contract partners with
the result that assignments on site can
also be realised fast and inexpensively.

Unsere auf die Geräte verschiedener Hersteller geschulten Techniker stehen Ihnen
über unsere Service-Hotline für Fragen
zur Verfügung. Darüber hinaus verfügen
wir über ein dichtes Netz an spezialisierten Vertragspartnern, so dass auch Einsätze vor Ort schnell und kostengünstig
realisierbar sind.

We can procure spare parts of OEM
quality. And we even stock lots of spare
parts for older machines of various makes. Test us by sending us your query.

Ersatzteile können wir Ihnen in Erstausrüsterqualität beschaffen. Auch für ältere
Maschinen verschiedener Fabrikate bevorraten wir viele Ersatzteile. Testen Sie
uns durch Ihre Anfrage.

Installation
world-wide
Lieferung und Montage weltweit

We collaborate with a fixed network of
specialised transport service-providers
for national and international transport of
machines by land, air and sea – enabling
us to guarantee you fast, safe and costeffective delivery.

Beim nationalen und internationalen Transport der Maschinen arbeiten wir auf dem
Land-, Luft- und Seeweg mit einem festen
Netzwerk aus spezialisierten Transportdienstleistern zusammen. Damit können
wir Ihnen eine schnelle, sichere und kosteneffektive Lieferung gewährleisten.

ECOTEX GmbH & Co. KG
Alte Andernacher Straße 21
D-56637 Plaidt
Fon +49 (0) 26 32/93 74-0
Fax +49 (0) 26 32/93 74-44
info@ecotex.de
www.ecotex.de

