DIENSTLEISTUNG / SERVICE

Pagus Maschinenhandel & Online Shop
Südallee 11
04838 Zschepplin OT Hohenprießnitz
TELEFON/PHONE +49 34242 505 60
TELEFAX +49 34242 505 76
info@pagus.eu
www.pagus.eu | www.shop.pagus.eu
GESCHÄFTSFÜHRUNG/ Herr Dipl.-Betriebsw. Paul Guloglou (Geschäftsführer und Eigentümer),
MANAGEMENT Frau Monika Heßler (Einkauf / Vertrieb)
MITARBEITER/EMPLOYEES 1-9
UMSATZ/TURNOVER 2-5 Mio. €
EXPORT 26-50%
ZERTIFIKATE/CERTIFICATES Geprüfter Online Shop
DIENSTLEISTUNGEN Instandhaltung und Reparatur von Maschinen | Werkzeugmaschinenverwertung, -handel und Service | Technischer
Vertrieb, technischer Handel
ABNEHMERBRANCHEN Bau-Steine-Erden | Chemie/Pharmazie | Elektrotechnik/Elektronik | Ernährungsgewerbe | Land- und Forstwirtschaft |
Maschinen- und Anlagenbau | Papier- und Druckindustrie | Sonstiges | Straßen-, Schienenfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt |
Transport-/Lagerwesen | Umwelt/Energie
KURZPROFIL Wir betreiben an unseren zwei Standorten, Zschepplin bei Leipzig und an der A4 bei Jena seit über 30 Jahren professionellen,
weltweiten Handel mit Gebrauchtmaschinen, Anlagen und Bauteilen für die Industrie und sind Ihr kompetenter Partner. In unserem Online
Shop ﬁnden Sie z.B. Antriebs- und Fördertechnik, Pumpen, Pneumatik-, Hydraulik- und Elektroartikel, sowie Maschinen,
Werkstattausrüstungen und Maschinenzubehör. Wir sind einer der größten Industrie-Onlineshops in Europa und können zufriedene Kunden im
In- und Ausland aus allen Branchen vorweisen, wie zum Beispiel dem Schiﬀsbau, dem Energiesektor, kommunale Versorger, der
Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik und natürlich dem Metall- und Maschinenbau, sowie dem Handwerk. Kurzum: Alle produzierenden
Betriebe ﬁnden bei uns ein breites Angebot an Ersatzteilen für minimale Ausfallzeiten. Gerne können Sie uns auch Ihre freiwerdenden
Maschinen, Rest- bzw. Altbestände, auslaufende Modelle und Überproduktionen anbieten.
REFERENZEN Wir sind Mitglied im FDM-Fachverband des Maschinen- und Werkzeug-Großhandels e.V. | Zu unseren zufriedenen Kunden
gehören zum Beispiel: SKF, Continental, GF, Nestlé, Porsche, Siemens, Vöst Alpine uvm.
SERVICES Maintaining and repairing machines | Tooling machine recycling, trade and service | Technical sales, technical trade
INDUSTRIES Building/stoneworks/earthworks | Chemistry/pharmacy | Electrical engineering/electronics | Food industry | Agriculture and
forestry | Mechanical and plant engineering | Paper and printing industry | Other industrial machinery | Vehicles/railway/aerospace |
Transportation and warehousing | Environment/energy
SHORT PROFILE For more than 30 years, we have been globally trading used machines, plants and parts for the industry at our two
locations Zschepplin near Leipzig and right at the Autobahn A4 near Jena and we are your competent business partner. In our online shop,
you will ﬁnd drive and conveyor technology, pumps, pneumatic, hydraulic and electrical devices, as well as machines, workshop and
machinery equipment. We are one of the largest industrial online shops in Europe with national and international satisﬁed customers of all
branches like shipbuilding, the energy sector, municipal facilities, the food industry, medical engineering and of course metal and mechanical
engineering as well as crafting. In short: We are oﬀering a wide range of spare parts for a minimal down time to all manufacturing branches.
Feel free to oﬀer us your used machines, existing and old stocks, expiring models and overproductions.
REFERENCES We are a member of the FDM - Fachverband des Maschinen- und Werkzeug-Großhandels e.V. | Our customer base includes
companies such as: SKF, Continental, Nestlé, Porsche, Siemens, Vöst Alpine and many more
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