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Schäper Sportgerätebau GmbH
Geprüfte Qualität direkt vom Hersteller

· Service

· Reparatur

· Sicherheitsprüfung

· Greenmatter

Besuchen Sie uns!

 www.facebook.com/sportschaeper
 www.instagram.com/sportschaeper
→ Mit uns beginnt Begeisterung.

E


Alle Produkte finden Sie
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de

Reparatur
Vor-Ort Service für Vereine und Kommunen

Gerissene Schweißnaht.

Riss wird verschlossen.

Riss vollständig repariert.
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Vor-Ort Service für Vereine und
Kommunen

In Zeiten knapper Budgets kommt es auf jeden Cent an. Nicht immer müssen defekte
Sportgeräte aus Aluminium entsorgt werden
- oftmals lohnt sich eine Reparatur vor Ort!
Wie jedes Produkt zeigen auch Sportgeräte
aus Aluminium nach einigen Jahren erste
Ermüdungserscheinungen. Diese kündigen
sich häufig durch Risse in den Schweißnähten an. Wird hier nicht sofort gehandelt, dann
weiten sich diese Risse aus und die Schweißnaht kann komplett reißen! Nicht immer
muss ein solches Sportgerät durch ein neues
Gerät ersetzt werden, da eine Reparatur oftmals möglich ist. Dabei stehen Vereine und
Kommunen aber vor zwei Problemen:
1.Um einen solchen Riss oder gar eine komplett offene Schweißnaht zu reparieren, bedarf es eines hohen Know-how im Bezug
auf das Schweißverfahren!

2.Es wird ein geeigentes Transportmittel benötigt, um das Sportgerät zur Reparatur zu
bringen!
Sie müssen sich um nichts kümmern. Unsere qualifizierten Monteure bringen alles mit,
was für eine Reparatur vor Ort oder in unseren Hallen notwendig ist.
Unsere Serviceleistung im Überblick:
· Überprüfung der Sportgeräte vor Ort.
· Reparatur der Sportgeräte (inkl. notwendige Schweißarbeiten) vor Ort.
· Equipment vor Ort ist nicht erforderlich.
· Auf Wunsch: Funktionsüberprüfung vorhandener Sportgeräte.

Vor dem Start der Reparatur werden die
Sportgeräte und Schäden gründlich begutachtet.
Dann werden die zu reparierenden Stellen
erst mal gründlich gereinigt. Die Risse werden mit einer Schweißnaht komplett verschlossen, dann eine zusätzliche Schweißnaht gesetzt. Anschließend werden beide
Schweißnähte (aus optischen Gründen) miteinander verbunden.
Das sieht nicht nur toll aus – das hält auch
wieder für einige Jahre.
Sie haben Fragen zu einer Reparatur vor Ort?
Kein Problem. Mit unserem Team an Außendienstmitarbeitern und Partnern beraten wir
Sie gern persönlich vor Ort.

Reparatur eines Fußballtores vor Ort auf dem Sportplatz.

Sicherheitsprüfung
Vor-Ort Service für Vereine und Kommunen


Sicherheitsprüfung
Alte oder beschädigte Sportgeräte auf Sportanlagen können eine große Gefahr für Sportler/in, Betreuer oder Zuschauer werden. Aus
diesem Grund sollten Sportgeräte regelmäßig fachmännisch überprüft werden, um
schon frühzeitig drohende Beschädigungen
zu erkennen.
Als Hersteller von Sportgeräten bieten wir
unseren Kunden natürlich auch den Service
der Überprüfung von Sportgeräten an. So
können unsere geschulten Mitarbeiter die
Sportgeräte vor Ort einer Sicht- und Funktionsprüfung unterziehen. Dies beinhaltet
bspw. eine Prüfung auf äußerlich erkennbare Mängel (Sichtprüfung), die Prüfung einer

sicheren Funktionsfähigkeit (allgemeiner
Zustand der Geräte, Standsicherheit, Fingerfangstellen, Scharfkantigkeit) sowie
der Zusammenfassung der Ergebnisse in
einem ausführlichen Prüfungsprotokoll
mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. Grundlage für unsere Prüfungen sind
die aktuellen Anforderungen der DIN-Normen. Dabei spielt es selbstverständlich keine Rolle, ob die Sportgeräte von der Firma
Schäper Sportgerätebau GmbH sind oder
von einem Fremdhersteller.

Aufgrund dieser Prüfung können Risiken
vermieden werden. Nicht immer muss ein
defektes Sportgerät nach einer Überprüfung ausgetauscht werden. Oftmals reicht
auch eine Reparatur Geräte, damit diese
wieder für mehrere Jahre gefahrlos genutzt
werden können.

Poröses Basketballzielbrett aus Holz.

Defektes Schutzgitter.

Gerissene Hochsprungmatte.

Defektes Bodenrahmengelenk.
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Qualität aus
Deutschland

?

Fertigungen
nach Sondermaß

Sie interessieren sich für eine Sicherheitsprüfung Ihres Sportplatzes oder Ihrer
Sportanlage durch unsere fachkundigen
Mitarbeiter? Dann erstellen wir Ihnen gerne
ein unverbindliches Angebot!
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60 Jahre
Erfahrung
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Engagement
und Nähe

Green Matter –
gelebte Nachhaltigkeit
bei Schäper

Klimawandel,
Artensterben,
Ressourcenknappheit, Mikroplastik in den Gewässern – der Schutz
unseres Planeten ist ein Thema, das uns alle angeht. Heute – für morgen, für unsere Kinder.
Deswegen übernehmen wir als Unternehmen Verantwortung und setzen uns für mehr Nachhaltigkeit ein.

→ Bei Schäper Standard: Die Wiederverwertung von Rohstoffen.


 Alt gegen Neu

 Recycling

Schön, wenn Umweltschutz nur Gewinner
kennt! Bei unserem Programm „Alt gegen
Neu“ bieten wir unseren Kunden die Rücknahme defekter Sportgeräte an. Wenn diese aus Aluminium sind (und das ist bei uns
meistens der Fall), dann schreiben wir sogar den Materialwert gut oder verrechnen
ihn mit einer aktuellen Bestellung. Gut für
die Umwelt, gut für unsere Kunden!

Die Wiederverwertung von Materialien ist
ein wichtiger Faktor in unseren Produktionsprozessen. Verpackungsmaterial beispielsweise, das in Zeiten des massiv zunehmenden Paketverkehrs tonnenweise
anfällt, sammeln wir und nutzen es weiter.

l Energie
In unserer Heimatstadt Münster regnet es
sprichwörtlich oft. Und doch gibt es mehr
als genug Sonne, um unsere Solaranlage
zu betreiben. Diese Energie können wir gut
gebrauchen: Zum Beispiel für das energieintensive Schweißen, dass für den Sportgerätebau essenziell ist.
Ferner besitzen wir eine Späneheizung: Mit
ihr können wir Altholz verwerten, wie beispielsweise defekte Paletten, bei denen
eine Reparatur nicht mehr lohnt.

Auch bei unseren Produkten versuchen
wir, auf recyceltes Material zurückzugreifen. So bestehen unsere Absprungbalken
bereits aus wiederverwertetem Material.
Wir arbeiten daran, noch mehr verbrauchte Kunststoffe (wie zum Beispiel von alten
Kunstrasenplätzen) in den Kreislauf zurückzuführen, um damit neue, innovative
Produkte zu schaffen.
Nachhaltigkeit beständig zu leben und Prozesse stets aufs Neue zu hinterfragen, um
sie umweltgerecht zu optimieren – das ist
uns ein wichtiges Anliegen. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept? Dann schreiben Sie
uns gerne!

→ Schäper Sportgerätebau GmbH: Die Familie Hesse und Schäper.

Qualität hat Tradition
Seit nunmehr 60 Jahren stellt die Firma Schäper Sportgerätebau GmbH
qualitativ hochwertige Sportgeräte her.
Die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben dazu geführt, dass die Bekanntheit der Schäper-Produkte nicht nur auf
Deutschland und den deutschsprachigen Raum begrenzt blieb. Unsere Produkte finden Sie heute in etlichen Sportanlagen,
Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Sportgeräte unseres Hauses finden ihren Einsatz bei Welt-, Europa- sowie DeutschenMeisterschaften und tragen ihren Teil zu den sportlichen Erfolgen bei. Von Australien bis nach Venezuela wissen unsere Kunden die
Sportgeräte von Schäper zu schätzen - Qualität hat eben Tradition bei der Firma Schäper und das nicht seit gestern, sondern seit
nunmehr über 60 Jahren!
Liebe Sportfreunde, wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es der direkte Vergleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit
überzeugte und künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sportler, ob im Markt für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer
Vergleich ist die beste Grundlage für eine gute und langfristig rentable Entscheidung. Selbstverständlich vermitteln wir Ihnen gern
auch einen persönlichen Kontakt zu bestehenden Kunden unseres Unternehmens.
Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie sich über unsere Produkte!

Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107 · D-48161 Münster/Westfalen
Telefon: +49 (0)2534 6217 - 10 · Telefax: +49 (0)2534 6217 - 20
info@sportschaeper.de · www.sportschaeper.de
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Alle Produkte finden Sie
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de

sportschaeper
sportschaeper

Einfach per Smartphone scannen
und Kataloge downloaden.
Oder fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Kataloge oder Einbaupläne per Post an!

