
connect
Geräteinformationen online abrufen
Ersatzteile bequem online bestellen

Kurzinformation über das neue Serviceportal von MULAG



connect
Ersatzteile und Geräte-
informationen online!
Mit unserem Ersatzteilbestell- und Geräteinforma tions-
system MULAG connect steht Ihnen ein komfortables 
Online-Servicesystem zur Verfügung, mit dem Sie schnell 
und effizient arbeiten können. Sie benötigen lediglich ei-
nen Internetzugang und können von jedem Ort aus und 
zu jeder Zeit die Vorteile des Portals nutzen:

Für jedes Produkt können Sie nun die zugehörige individu-
elle Ersatzteilliste samt Teilezeichnungen abrufen und von 
dort aus direkt bei Bedarf bestellen. Außerdem sind zu je-
dem Gerät Betriebsanleitungen und Schaltpläne abrufbar.

Die Vorteile liegen auf der Hand – schnell und effizient  
können Sie Ersatzteile identifizieren und bestellen, sowie 
umfangreiche Geräteinformationen abrufen.

Wenn Sie ebenfalls an MULAG connect teilnehmen 
möchten, kön nen Sie sich unkompliziert durch unsere 
Servicemitarbei ter registrieren und freischalten lassen.

Für Fragen zum Online-System stehen wir Ihnen selbst-
verständlich ebenfalls jederzeit zur Verfügung.

Ihr MULAG-Service-Team

Anmeldung bei MULAG connect
Sie haben Interesse und wollen unser Serviceportal 
MULAG connect nutzen?
Bitte tragen Sie in den nachfolgenden Feldern Ihre 
persönlichen Daten ein.

Ihren ausgefüllten Antrag senden Sie bitte an: 

connect@mulag.de 
oder per Fax an +49 7804 913-208

Das MULAG Serviceteam sendet Ihre persönlichen Zu-
gangsdaten an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.

Kundennummer  _____________________________

Firma   _____________________________________

Straße _____________________________________

PLZ/Ort  ____________________________________

Vorname ___________________________________

Name  _____________________________________

Abteilung  __________________________________

Funktion  ___________________________________

E-Mail  _____________________________________

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG

Gewerbestraße 8
D-77728 Oppenau

Telefon +49 7804 913-0
Web www.mulag.de

Ihre Vorteile mit MULAG connect

 � Rund um die Uhr Ersatzteile schnell und 
bequem bestellen

 � Aktuelle Preise online abfragen

 � Ersatzteillisten und Schaltpläne  
für alle Geräte abrufen 

 � Bedienungsanleitungen einsehen 

 � Arbeitsanweisungen einsehen 

 � Hohe Benutzerfreundlichkeit
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