
Weitere informationen 

•	 Weitere informationen und Dokumentationen 
finden Sie in der DeSiGna eCademy.

Details zum Leistungsumfang entnehmen 
Sie bitte dem Vertragstext.

ParkinG manaGement SoLutionS

SerViCe-eXPert_Ger_01/20 · technische Änderungen vorbehalten.

SerViCe
SerViCe-Pakete ExpErt unD ExpErt+

mit dem Service-Paket ExpErt genießen Sie alle Vorteile der Service-Pakete 

Priority und ProfeSSionaL und haben darüber hinaus eine „Vollgarantie“ 

über alle Leistungen zur entstörung ihrer anlage. Das bedeutet für Sie 

einen privilegierten Zugang zu Support und fernwartung, material- und 

Liefergarantie sowie zweimal im Jahr eine Wartung der Hard- und Software

entscheiden Sie sich für das ExpErt+ Paket, wenn Sie zusätzlich den 

bevorzugten Vor-ort-Service nutzen möchten.

 
iHre VorteiLe im DetaiL

•	 24/7 fernwartung - Bereitschaft rund um die uhr

•	 Bevorzugte auftragsabwicklung bei fernwartung, 
materiallieferungen und Service-einsätzen

•	 Guthaben für fünf Stunden fernwartungseinsatz im Jahr

•	 Guthaben für zwei Service-einsätze vor ort im Jahr  
(ein einsatz max. acht Stunden)

•	 Zugang zu weiteren Dokumentationen in der DeSiGna 
eCademy

•	 kostenlose teilnahme an DeSiGna Webinaren

•	 Vollgarantie: materialaustausch und Leistungen

•	 Zweimal im Jahr eine umfangreiche Wartung der 
Hard- und Software. Hierzu gehören Überprüfung der 
einstellungen, Systemaktualisierung, Datenpflege und 
Überprüfung der festplatten und Datenbankgröße.

ExpErt+ Service vor ort:

•	 Bereitstellung einer bevorzugten einsatzbereitschaft 
durch den regional zuständigen Service vor ort*

•	 Die bevorzugte Bereitschaft steht von mo-fr von  
16:00-22:00 uhr und am Samstag von 08:00-22:00 uhr  
zur Verfügung.

 
BonuS

•	 Bei auswahl eines dieser Service-Pakete erhalten Sie 
reduzierte Preise für alle weiteren Service-Stunden.

 
SerViCe-LeVeL

•	 Die reaktionszeit vom eingang der meldung bis zur 
einleitung der entstörung beträgt max. drei Stunden.

•	 Wenn ein einsatz vor ort erforderlich ist und die meldung 
hierzu vor 12 uhr des laufendes tages aufgenommen 
wird, beginnt die Störungsbeseitigung innerhalb der 
reaktionszeit von max. zwei Werktagen.

 
VorauSSetZunGen

•	 Zum Zweck der fernwartung muss zwingend eine 
permanente möglichkeit der einwahl zur Verfügung 
gestellt werden.

*  nicht in allen regionen verfügbar
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