NEW: T//O SERVICE
Um unseren Kunden über die Projekt
arbeit hinaus zu begleiten, haben wir
uns entschlossen, das Unternehmen
um die T//OService zu erweitern.

In order to go along with our clients
beyond project work we decided to
extend our services to include
T//OService.

In diesem Newsletter möchten wir Ihnen
die neue Business Unit nun vorstellen.

This newsletter shall introduce the new
business unit to you.

Die T//O Service steht für

T//O Service stands for

 Wartung von Membran/ETFE Folien
konstruktionen inkl. Stützluft
versorgung
 Reinigung von DachFassaden
konstruktionen für sämtliche
Membrantypen
 Reparatur von Membrankonstruk
tionen
 Technische Montagen im Bereich
von Membranbau, ETFE
Folienkonstruktionen, Stahlbau und
Seiltragwerksbau

 Maintenance of membrane/ETFE
foil constructions including air
supply units
 Cleaning of roof/façade
constructions for all types of
membranes
 Repair of membrane constructions
 Technical installation work in
membrane, ETFE foil, steel and
cable structure construction

Bereits während der Projektierungsphase
erarbeiten wir von Temme//Obermeier
zusammen mit Architekten und Planern

Already during the design phase, the
Temme//Obermeier Team is developing
cost efficient and technical methods

Wege, um kosteneffizient und technisch
auf höchstem Niveau, bisherige Grenzen
im Membranbau immer weiter zu
verschieben.

together with architects and designers to
further push previous limits in membrane
construction at top level.

Als ideale Ergänzung hierzu will die
TO//Service mit seinem Team aus
international erfahrenen Membran
experten, den Bauherrn von nun an als
zuverlässiger Partner über die gesamte
Lebensspanne seiner Membran
konstruktion kompetent begleiten.

As a perfect complement the TO//Service
Team consisting of internationally
experienced membrane experts is willing
to be a competent and reliable companion
to the client over the whole life span of his
membrane construction.

Unser Serviceangebot finden Sie jetzt
auch unter:
www.toexperts.com

You will find the services we offer under:
www.toexperts.com

Wartung von Membran
Maintenance of membrane
/ETFE Folienkonstruktionen /ETFE foil constructions
inkl. Stützluftversorgung
including air supply units
Im Rahmen des Wartungsvertrages
werden in regelmäßigen Intervallen
vorbeugende Inspektionen an Ihrem
Projekt durchgeführt. Durch eine
qualifizierte Wartung und schnelle
Ersatzteilversorgung kann sichergestellt
werden, dass Ausfälle reduziert werden
und ein störungsfreier Betrieb der Anlage
für den Kunden gewährleistet ist. Daraus
ergeben sich insgesamt geringere
Betriebskosten und die Lebensdauer
erhöht sich.

Within the scope of the maintenance
contract, we will perform regular preventive
inspections of your project. By means of a
qualified maintenance and fast availability
of spare parts, breakdowns can be
reduced so that a failurefree operation of
the facility is guaranteed for the client. This
results in lower operational costs and a
higher lifetime.

 kurze Reaktionszeit
 Erstellen von Dokumentationen/
Gutachten
 Planen und beschaffen von
Ersatzteilen
 Erarbeiten von Ersatz und
Verschleißteillisten
 Reibungsloser Austausch von
Komponenten

 Short reaction time
 Providing of documentation/expertise
 Scheduling and procuring spare parts
 Working out spare and wear part lists
 Smooth replacement of components

Reinigung von Dach
Fassadenkonstruktionen
für sämtliche Membran
typen

Cleaning of roof/façade
constructions for all types
of membranes

Um den äußeren Eindruck des
Membrandaches/Fassade sowie die
Funktion langfristig zu gewährleisten ist
eine turnusmäßige Reinigung in jedem
Falle sinnvoll. T//O Service bietet hier die
speziell für Ihre Membrankonstruktion
zugeschnittene Reinigungsverfahren.

In order to guarantee the outer appearance
of a membrane roof/façade in the long
term, rotative cleaning makes sense in any
case. TO//Service offers here cleaning
procedures which are customtailored, thus
fitting to your membrane construction.

Reparatur von
Membrankonstruktionen

Repair of membrane
constructions

Unser erfahrenes Team führt qualifizierte
Reparaturschweißarbeiten für sämtliche
Membrantypen mit kurzer Vorlaufzeit aus.
Hierbei stehen die technischen
Anforderungen sowie die optische Qualität
für uns im Vordergrund. In enger
Abstimmung mit dem Betreiber kann so die
Lebensdauer sowie die Funktionalität der
Membrankonstruktion langfristig erhalten
bleiben.

Our experienced team is able to carry out
repair welding works for any type of
membrane within short notice. Here our
major focus is on the technical
requirements as well as the optical quality.
In close coordination with the operator, we
contribute to maintain the life time as well
as the functionality of a membrane
construction in the long term.

 Erstellung Reparaturkonzept
 Ausrüstung nach Stand der Technik
 geschultes Personal mit langjähriger
Erfahrung
 Koordination Schnittstellen/
Fremdgewerke
 detailliertes Reportwesen
 gutachterliche Tätigkeit

 Preparation of a repair concept
 State of the art equipment
 Welltrained personnel with longtime
experience
 Interface coordination, coordination
with other trades
 Detailed reporting
 Providing of expertise

Technische Montagen im
Bereich Membranbau,
ETFE Folienkonstruktionen,
Stahlbau und Seiltrag
werkskonstruktionen

Technical installation work
in membrane, ETFE foil,
steel and cable structure
construction

In Zusammenarbeit mit qualifizierten
Partnern in Planung, Herstellung und
Fertigung können wir auf langjährige,
erfolgreiche Erfahrungen in Projekten
sämtlicher Größenordnungen
zurückblicken. Unser Team aus
international erfahrenen Bauleitern und
Monteuren steht für kommende Aufgaben
bereit.

Working together with qualified partners in
engineering, production and fabrication, we
can look back on a longtime and
successful expert knowledge in projects of
any size. Our team consisting of
internationally experienced site managers
and installers is ready to face new
challenges.

 Bauleitung durch international erfahrene
Bauleiter
 Montage durch zertifizierte
Höhenarbeiter
 Umfassendes Qualitäts und
Leistungsreportwesen
 Präzises Zeitmanagement

 Site Management by internationally
experienced site managers
 Installation by certified rope access
workers
 Extensive quality and performance
reports
 Exact time management

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
For further information please contact:
contact@toexperts.com
Johannes Maier, +49 (8035) 950 8536
Besuchen Sie auch unsere Website mit umfangreichen Informationen über uns:
Please also visit our website giving full information about us:
www.toexperts.com

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie als Kunde, Partner oder Interessent in Kontakt mit unserem
Unternehmen stehen / You’ve received this email because you’re in contact with our company as client,
partner or interested individual / company.
Wollen Sie keinen Newsletter mehr erhalten klicken Sie bitte hier um ihn abzubestellen
If you don’t want to receive the newsletter anymore please click here to unsubscribe
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