
Hydraulik Full-Service für die ganze Schweiz – 
mit europa3000 kein Problem!

Birrer Hydraulik bietet Ihnen den gewünschten 
schnellen und kompetenten Hydraulikservice! Da-
durch haben wir uns einen starken nationalen Na-
men erarbeitet.
Dieser Service wird voll und ganz von unserem 
Betriebssystem europa3000 unterstützt. Seit über 
15 Jahre bewirtschaften wir unser umfassendes 
Lager von über 56’000 verschiedenen Artikeln 
mit europa3000. Auch die gesamte Debitoren-, 
Kreditoren-, und Finanzbuchhaltung wird über eu-
ropa3000 bearbeitet. Es ist gut zu wissen, dass eine 
Software mit den stetig steigenden betrieblichen 
Anforderungen, mitwachsen kann. So wurde auch 
die Auftragsbearbeitung von eruopa3000 im Jahr 
2005 in unserem Betrieb integriert.
Damit wir noch näher am Puls der Zeit wirken kön-
nen, lancierten wir den Dichtungsonline-Shop. Wir 
zählen seit Jahren auf unseren IT-Partner Pearlsys 
AG für kompetente Soft- und Hardware Dienstleis-
tungen und Support.
Mit der immer prompten professionellen und kompe-
tenten Unterstützung durch Frau Silvia Iseli, Pearlsys 
AG, präsentieren wir ihnen heute einen modernen, 
handlichen Dichtungs-Onlineshop unter www.bir-
rer-hydraulik.ch.
Dieser Onlineshop, ist direkt mit unserem eu-
ropa3000 Lagerbewirtschaftung/Auftragsbearbei-
tung verknüpft. Sie als Kunde, sehen aktuell ob der 
gewünschte Artikel an Lager ist und zu welchem 
Preis Sie ihn beziehen können. Weiter wird die On-

linebestellung, direkt im europa3000 übermittelt und 
der Auftrag ist bereits generiert!
Die praktische Integration vom europa3000 mit 
unserem Onlineshop erleichtert uns die Arbeit. 
Gleichzeitig sind wir noch schneller für Sie im Ein-
satz! 

Firmenportrait
Im Jahr 1983 wurde die Firma Birrer Hydraulik mit ein-
er Schnell-Schlauchservice-Stelle von Remy + Hedy 
Birrer-Zemp gegründet.
Durch die stete innovative Geschäftsführung hat 
Birrer Hydraulik heute 15 Angestellte und betreut mit 
ihrem Hydraulik Full-Service die ganze Schweiz.

Das vielfältige Ersatzteillager vom Abstreifer bis 
Zahnradpumpe. 
Erfahrung in Neuanfertigung und Reparaturen 
von Hydraulikzylindern und Hydraulikkomplett-
Lösungen.

Diese Kombination, geprägt durch das über 20 jäh-
rige Hydraulik-Fachwissen macht Birrer Hydraulik zu 
Ihrem starken Partner.
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•

Mit der heutigen europa3000 Installation arbeiten 
ca. 20 Benutzer mit folgenden Modulen: 

Adressverwaltung
Lagerverwaltung
Auftragsbearbeitung
Debitorenverwaltung
Kreditorenverwaltung
Fakturierung
Finanzbuchhaltung
Verkaufsstatistik
Lohnbuchhaltung
Einkauf
Informationsverwaltung
XML-Schnittstelle
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Birrer Hydraulik weiss, wie wichtig ein schneller und 
kompetenter Service in solchen Situationen ist. 
„Es ist an der Zeit die Hydraulikanlage zu moderni-
sieren oder der Hydraulikzylinder steigt aus, eine 
schnelle, kompetente Reparatur ist gefragt!“ 

Birrer Hydraulik
Rothmatte 12 

Telefon 041/984 10 84
Telefax 041/984 10 85

6022 Grosswangen
ab@birrer-hydraulik.ch  

Der betreuende europa3000-Partner:
Pearlsys AG

4624 Härkingen
Tel. 062 388 99 99
www.pearlsys.ch


