–– Tatort Gotthardtunnel ––

Lüftung, Luft
und Leidenschaft
Klimavent AG

––– Ein gutes Raumklima ist ein Muss – egal, ob die Rede

von Büroräumen oder Hotelzimmern ist. Moderne Klimatechnik bringt
den erwünschten Effekt. Damit befassen sich die Experten der
Klimavent AG tagtäglich. Doch wie lösen Sie Fälle, in denen der Tatort
und dessen Dimensionen unsere Vorstellungskraft sprengen?
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