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Fragen, die Ihnen 
bei der Wahl des 
Antriebs-
lieferanten helfen

Energieeffi  zienz? 
Es ist eine Frage der 
Wahl



Eine Frage des Vertrauens

Ist mein Antriebslieferant ein zuverlässiger 

Geschäftspartner, der mein Geschäft vollständig 

versteht und dem mein Erfolg wichtig ist?

Eine Frage der Partnerschaft

Teilt mein Antriebslieferant seine Erkentnisse

und sein Wissen, um mir dabei zu helfen 

meine Produktivitäts- und Energieeffi  zienzziele 

zu erreichen?

Eine Frage der Produkte
Bindet mich mein Antriebslieferant an eine 

motorabhängige Paketlösung oder liefert er 

motorunabhängige ”best-in-class” 

Komponenten für kompromisslose Leistung 

und Energieeffi  zienz?

Drei Fragen, die Sie sich 
bei der Auswahl Ihres 
Antriebslieferanten 
stellen sollten





Wählen Sie den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung.
Wählen Sie Danfoss.

VERTRAUEN
Bei Danfoss bilden wir gute Geschäftsbeziehungen und etwa 
die Hälfte unserer Geschäftskunden arbeitet seit 20-30 Jahren 
mit uns zusammen.

Wir sind noch immer in privat
familie und werden es auch w
Wir sind stolz auf unseren Ruf
Anwendung reibungslos läuft
globalem After Sales Service u
Ihnen den Rücken frei.

Energieeffi  zienz ist 
unser gemeinsames Ziel und 
wir glauben, dass das teilen 

unseres Wissens Ihnen dabei 
hilft beste Ergebnisse zu erzie-
len. Erfahren Sie mehr: www.

vlt-drives.danfoss.de/Themen/
Ecodesign

PARTNERSCHAFT
Unser Ziel ist es Sie bei der Entwicklung konkurrenzfähiger Lösungen zu 
unterstützen. Unsere Erfahrung mit Anwendungen und unser technisches 
Know-How bringen einen messbaren Mehrwert in ihre Prozesse. 

Dank unserer Spezialis
tiefes Verständnis für d
Ihrem  Unternehmen. 

Wir helfen Ihnen dabe
die Gesamtbetriebsko

PRODUKTE
Danfoss Frequenzumrichter sind unabhängig vom Steuerungssy-
stem und der Motortechnologie. Dieser Freiraum erlaubt es Ihnen 
die besten Bestandteile zu kombinieren und jeden einzelnen Teil 

Ihrer Anwendung
Energieeffi  zienz.

Automatische Mo
umrichter innerha
dazu keine Änder

http://www.vlt-drives.danfoss.de/Themen/
http://www.vlt-drives.danfoss.de/Themen/


ter Hand unserer Gründungs-
weiter bleiben.
f alles daran zu setzen, dass Ihre 
t. Mit 24/7 Verkauf und Support, 
und Partnernetzwerk halten wir 

Wir sehen das 
Gesamtbild und wissen aus 
Erfahrung, dass das Fällen 

der richtigen Entscheidung 
bei Antrieb und Anlagenop-
timierung zu Energieeinspa-

rungen 
von bis zu

60%
führt.

WiWir sehen das

Wir konzentrieren uns auf Antriebe und wir verstehen die 
Bedürfnisse, Herausforderungen und Möglichkeiten Ihres 
Unternehmens. 

Wir sind fest entschlossen Ihnen die beste Antriebswahl zu 
bieten, um Ihre Anwendung zu einem Erfolg zu machen.

sierung auf Antriebstechnik haben wir ein 
die technischen Herausforderungen in 

i ihre Produktionsziele zu erreichen und 
sten zu senken.

Sie können darauf vertrauen, dass Danfoss Antriebstechnik 
gesetzliche Regulierungen und Verordnungen einhält, auf die 
Sie eventuell stoßen und Sie bei der Umsetzung ihrer Energie-
effi  zienzziele unterstützt.

 zu optimieren. Das ist der Schlüssel zur 

otor Adaption (AMA) optimiert Ihren Frequenz-
alb von Sekunden für Ihren Motor. Sie müssen 
ungen an der Anlage vornehmen. Das einheit-

liche Bediendisplay über die gesamte Produkt-
palette vereinfacht Installation, Training und Betrieb.
Jeder Danfoss Frequenzumrichter wurde im Werk getestet, um 
maximale Zuverlässigkeit zu garantieren. Firmenintern produ-
zierte Power Module sichern eine hohe Qualität und eine 
lange Lebensdauer.

Dank der zuverlässigen Fre-
quenzumrichter 

können Sie sich entspannt 
zurück legen.

Spitzenklasse.

Frequenzumrichter 
der 



Bleiben Sie 
unabhängig

Ein Frequenzumrichter sollte optimal zu Ihrer Anwend-
ung passen und nicht vom verwendeten Motor abhän-
gig sein.

Energieeinsparungen und eine hohe Effi  zienz können 
wir nur gemeinsam erreichen.

Wir teilen unsere Erfahrung, damit Sie den richtigen 
Antrieb für ihre Anwendung auswählen.

Hier erfahren Sie mehr:
www.vlt-drives.danfoss.de/themen

Video zur Motorunabhängigkeit

Binden Sie sich nicht 
an einen Anbieter

Mit VLT® Frequenzumrichtern haben Sie die Freiheit die 
Motortechnologie zu wählen, die am besten zu Ihrer 
Anwendung passt, so können Sie alle Motortypen 
betreiben und ihr System perfekt energetisch 
optimieren. 
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