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Die Garantie für Sorgenfreiheit

Columbus



Care Gold

CareDas orderman Columbus Care 
Programm beinhaltet die umfang-
reichsten Garantie- und Service- 
leistungen der Branche. 
im Kaufpreis der Kasse ist automatisch das Columbus Care2 
Paket inkludiert. Diese umfassende 2-Jahres Garantie basiert auf 
einem einzigartigen repair – refurbish – return Konzept: im falle 
des falles wird dabei nicht nur das defekte teil getauscht, son-
dern die komplette Kasse technisch und optisch generalüberholt. 
Die Garantie ist auf Wunsch auf bis zu sechs Jahre verlängerbar.

noch mehr Sorgenfreiheit gibt es mit 
dem Columbus Care Gold Paket
Darin enthalten ist das schnelle und unbürokratische Vorab-
austausch-Service. Die Kasse wird also nicht repariert, sondern 
dem Gastronomen wird unmittelbar ein baugleiches Columbus-
refurbish-Modell zum sofortigen Weiterarbeiten zur Verfügung 
gestellt. ein bequemeres und schnelleres Service gibt es nicht!

+  alle Schäden abgedeckt, selbst Verschleißteile*
+  Paket für 2 Jahre automatisch im Kaufpreis  

der Kasse inkludiert
+ beste reparaturqualität 
+ optische neuwertigkeit
+ langfristige ausfallsicherheit
+  standardisierte Lösung auch für Großkunden  

und Ketten
+ Verlängerungs-option auf bis zu 6 Jahre

+ Vorab-austausch-Gerät
+ kein Warten auf das reparierte Gerät
+ geringe ausfallzeiten
+  alle Schäden abgedeckt, selbst Verschleißteile*
+ nur ein einziger Servicebesuch
+ geringster Logistikaufwand
+ effizienzsteigerung
+ individuelle Laufzeit von 2 bis 6 Jahren

* Missbrauch und Vandalismus ausgenommen

Die Garantie 
für Sorgenfreiheit

Stellen Sie sich vor, ihre Kasse muss zur reparatur und Sie 
wissen schon vorher, dass Sie dafür keine Kosten haben werden. 
Ganz egal, welcher Defekt aufgetreten ist*. Selbst Verschleißteile 
und teile, die andere hersteller von der Garantie ausschließen, 
wie beispielsweise das netzteil, sind von der orderman herstel-
lergarantie gedeckt. Sie denken das gibt es nicht?  
Doch, genau das gibt es jetzt!

Mit den beiden Garantie-Paketen Columbus Care und  
Columbus Care Gold haben Sie Sorgenfreiheit. Garantiert. 
Ohne Wenn und Aber.

Columbus Care Gold
Columbus Care



Care 
Columbus

+ Beste reparaturqualität 
+ hohe Zuverlässigkeit
+ Geringe rücklaufraten
+ optische neuwertigkeit

im Kaufpreis der Kasse ist automatisch das 
Columbus Care2 Paket inkludiert.  
Die erweiterungen Care3 - Care6 können 
gegen aufpreis bezogen werden

Care 2

2 Jahre 
repair – refurbish –   
return

Care 3

3 Jahre 
repair – refurbish –  
return

Care 4

4 Jahre 
repair – refurbish –  
return

Care 5

5 Jahre 
repair – refurbish –  
return

Care 6

6 Jahre 
repair – refurbish –  
return

inDiViDueLLe LaufZeit ...

im Kaufpreis inKludiert

Care Gold
Columbus

gegen aufpreis

+ keine Störung des Betriebes
+ Keine reparaturzeiten
+  fix kalkulierbare Kosten für händler  

und Gastronom
+ nur ein einziger Servicebesuch

... MaSSGeSChneiDert für ihre BeDürfniSSe!

Care 2 Gold

2 Jahre 
Vorab 
austausch

Care 3 Gold

3 Jahre 
Vorab 
austausch

Care 4 Gold

4 Jahre 
Vorab 
austausch

Care 5 Gold

5 Jahre 
Vorab 
austausch

Care 6 Gold

6 Jahre 
Vorab 
austausch



Was genau passiert bei Repair – Refurbish – Return?

Was passiert beim Vorab-Austausch?

Die Leistungen im Detail

1. Das Gerät wird repariert bzw. das defekte teil wird getauscht.
2. Die Kasse bekommt ein update auf den notwendigen techni-

schen Letztstand, sie wird auf funktionsfähigkeit geprüft und 
professionell gereinigt.

3. Beschädigte Gehäuseteile sowie Verschleißteile, welche zwar 
noch funktionsfähig sind, aber die hälfte ihrer durchschnittlichen 
Lebensdauer bereits überschritten haben, werden kostenlos 
ersetzt.

im falle eines Defektes bekommt der Gastronom vom orderman 
fachhändler sofort ein austauschgerät zur Verfügung gestellt. 
Dieses austauschgerät entspricht in der Konfiguration exakt der 
defekten Kasse. Damit kann ohne unterbrechung weitergearbeitet 
werden. Gleichzeitig schickt orderman dem fachhändler wieder 
ein tauschgerät zu, welches dann für den nächsten Servicefall direkt 
beim händler auf Lager ist. 

Dieses in der Branche einzigartige repair – refurbish – return 
Service bietet eine reihe von Vorteilen, sowohl für fachhänd-
ler als auch für Gastronomen. Die Qualität der reparatur 
ist auf höchstem Level. Das wiederum garantiert eine hohe 
Zuverlässigkeit des reparierten Gerätes und sorgt für geringe 
rücklaufraten. ein weiterer ganz wesentlicher Vorteil ist die 
optische neuwertigkeit der Kasse. abgenutzte, beschädigte 
oder zerkratzte Gehäuseteile werden automatisch erneuert. 
Die reparierte Kasse sieht aus wie neu und ist auch technisch 
auf dem Letztstand. 

Das Vorab-austausch-Service versetzt den orderman-fach-
händler in die Lage, die anforderungen seiner Kunden zu 
erfüllen oder gar zu übertreffen: kürzeste reaktionszeit, nur ein 
einziger Servicebesuch und dadurch minimaler Kosten- und 
ressourcenaufwand.

Die Leistungen im Detail

Alle weiteren Details und Preise gibt es direkt beim Orderman Fachhändler oder bei Ihrem Orderman Area Manager.



Mehr informationen auf www.orderman.com

Austria: orderman Gmbh, Bachstraße 59, 5023 Salzburg, austria. 
tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, fax: +43/(0)662/65 05 61-20, 
office@orderman.com

Spain: orderman iberica, S.L
tel.: +34/(0)91/51 04 240
oficinaiberica@orderman.com

Italy: orderman italia srl 
Bolzano. tel.: +39/0471/30 11 97, fax: +39/0471/98 11 95 
info@orderman.it, www.orderman.it
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