–– TATORT KLIMA- UND KÄLTETECHNIK ––

RICHTIG COOL

Klimavent AG

––– SEIT IHRER

ERFINDUNG HAT SICH DIE
KÄLTETECHNIK IN GROS-

schreiben Frische und Qualität bei ihrem

lebiger. Alles muss zackig gehen – oftmals

breiten Angebot gross. Und Bäckereien wie

auch das Essen. Gleichzeitig wächst unser

zum Beispiel die Steiner Flughafebeck AG

Bedürfnis nach ausgewogener, frischer Er-

konzentrieren sich nicht mehr ausschliess-

SEN SPRÜNGEN WEITER-

nährung seit einiger Zeit wieder an. Fast

lich auf die Herstellung und den Verkauf

ENTWICKELT UND IST IN

Food – ja gerne, aber bitte gesund! Die-

von Backwaren und Confiserieartikel, son-

sen Trend widerspiegeln Take-aways, die

dern erweitern ihr Angebot um ein Café,

Bio-Burger, regionales Fleisch, vegane

das zum Verweilen einlädt (siehe Inter-

Menus oder fettarme Snacks auf dem

view Seite 35).

UNSEREM ALLTAG ZUR
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
GEWORDEN. DIE KLIMAVENT

Menuplan haben und wie Pilze aus dem

AG HAT DIES ERKANNT.

Boden schiessen. Auch genannte Conve-

Energieeffizienz als Ziel

nience Shops, beispielsweise Tankstellen

Diese Entwicklung ist auch in technischer

mit grossem Frischeangebot, sind in der

Hinsicht eine Herausforderung. Denn was es

Schweiz immer häufiger anzutreffen und

für den Verkauf von Frischwaren braucht, ist

UND IHRE KOMPETENZEN
ENTSCHEIDEND ERWEITERT.
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Unsere Gesellschaft wird immer schnell-
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HEIZUNG, LÜFTUNG,
KLIMA UND KÄLTE –
ALLES AUFEINANDER
ABGESTIMMT

natürlich eine zuverlässige Kühlung. Martin
Fäs, Geschäftsleiter der Klimavent AG
in Baden, kennt sich damit aus. «In diesen
Shops braucht es natürlich gute Kühlstellen, in denen die Waren frisch gehalten
werden. Aber ähnlich wie zum Beispiel in

3 FRAGEN

Bürogebäuden ist auch eine Lüftung oder im

AN OLIVER HÄNI, GESCHÄFTSLEITER

Winter eine Heizung notwendig. Schliess-

STEINER FLUGHAFEBECK AG

lich sollen sich die Kunden wohl fühlen
und gerne auch einmal eine Kaffeepause
einlegen», sagt er. Für eine möglichst hohe
Energieeffizienz werden alle Aspekte perfekt
aufeinander abgestimmt. «Früher hat man
dies völlig vernachlässigt. Die verschiedenen
Handwerker setzten Ihren Auftrag völlig
unabhängig von einander um», erinnert sich
Martin Fäs. Heute jedoch weiss man: es
gibt viele Synergien zwischen den verschiedenen Gewerken, die es lohnt zu nutzen.

«NOCH VOR
150 JAHREN WAR
DIE GEZIELTE
KÜHLUNG EINE
ZUKUNFTSVISION.»
Der Ursprung der Kältetechnik

Erst durch die rasanten Fortschritte im
Bereich der Kältetechnik ist eine pro-

Die verschiedenen Medien im Griff haben bedeutet, die Energie sinnvoll zu nutzen.

fessionelle Kühlung, wie sie heutzutage

Nach dem vielbeklagten Niedergang

tum um jeden Preis wollen wir nicht. Wir

in unseren Lebensmittelgeschäften ein-

der traditionellen Tante-Emma-Lädeli

bleiben klein und fein, sind aber opportu-

gesetzt wird, überhaupt umsetzbar. Und

erobern qualitativ hochstehende

nistisch, wenn sich entsprechende Gelegenheiten ergeben.

erst dadurch haben wir die Möglichkeit,

Kompressions-Kältemaschine erfunden,

Alle Disziplinen aus einer Hand

Convenience Shops den Schweizer

stets frische Produkte kaufen zu können.

damals noch betrieben mit Schwefel oder

Mit der Frage nach dem Grund dieser

Markt. Was ist Ihre Strategie dazu?

Denn die gezielte Kühlung war noch vor

anderen gesundheitsgefährdenden Kälte-

Fusion lässt sich schliesslich der Bogen

Den Bäckerei-Laden in der klassischen

Gastro- und Lebensmittelbetriebe

150 Jahren eine grosse Zukunftsvision.

mitteln. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts

zum Beginn dieses Artikels schlagen.

Form wird es unserer Meinung nach nicht

haben höchste Anforderungen an Ihre

Brauereien nutzten kühle Höhlen, die

etablierten sich schliesslich zuverlässige,

«Die Disziplinen Heizung, Lüftung, Klima

mehr geben. Darum begannen wir mit dem

Räumlichkeiten und Infrastruktur.

Lebensmittelkonservierung erfolgte wie

zukunftsweisende Techniken. 1907 wurde

und gewerbliche Kälte müssen heute op-

Café-Betrieb weitere, eigene Produkte zu

Was für Ansprüche stellen Sie an Ihre

bei den Seefahrern durch Salz. Gletscher

auch die Therma AG in Schwanden ge-

timal aufeinander abgestimmt sein, um

verkaufen. Früher war das kein Thema,

Partner im Baubereich?

eis aus den Alpen war der einzige Luxus,

gründet, eine schweizerische Kältefi rma

beispielsweise in modernen Convenience

aber Tankstellenshops machen es uns vor,

Wir arbeiten gerne wiederkehrend mit

im Sommer etwas kühlzustellen. So wurde

der ersten Stunde. Sie begann in den

Stores eine bestmögliche Energieeffizienz

dass man mit solchen Zusatzverkäufen er-

unseren Partnern zusammen und möchten

vom unteren Grindelwaldgletscher Eis ab-

Zwanzigern, nur wenige Jahre nach der

zu erreichen», stellt Martin Fäs, Geschäfts

folgreich sein kann. Bei uns bekommt man

nicht für jeden unserer 10 Standorte ei-

gebaut und bis nach Paris transportiert,

Herstellung des ersten kompakten Kühl-

leiter der Klimavent AG, fest. «Dank der

zum Frühstück und bis zum Zvieri alles.

nen anderen Dienstleister und Zulieferer.

Amerika verschiffte ganze Schiffsladungen

schranks in Amerika, mit dem Eigenbau

Übernahme der Newtherm AG können wir

Eis über den Atlantik in die Karibik.

von Kühlschränken und Kühlanlagen.

nun mit unserem Unternehmen sämtliche

1978 übernahm Electrolux die Therma AG.

Disziplinen kompetent abdecken und in

Schweizerische Kältefirma

Im Jahr 2003 wurde der Unternehmensbe-

unseren Projekten perfektionieren. Das ist

der ersten Stunde

reich Therma Kälte+Klima ausgegliedert

nicht nur für uns ein Glücksfall. In erster

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden erste

und mit der newtherm kälte+klima ag

Linie profitieren unsere Kunden: von einer

Kältemaschinen von Tüftlern hergestellt,

entstand ein eigenständiges Unternehmen,

fundierten Beratung aus einer Hand und

die sich allerdings nicht durchsetzen

das 2015 schliesslich mit der Klimavent AG

einem Resultat, das auf jeder einzelnen

konnten. In den 1870er Jahren wurde die

fusionierte.

Ebene überzeugt.»
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Anspruchsvolle Luftkonditionierung:
Temperaturen, Energien und die Hygiene
erfüllen die Anforderungen.

–– KONTAKT ––
Klimavent AG
Bruggerstr. 59, 5400 Baden
T +41 (0)56 203 73 73
F +41 (0)56 203 73 83
info@klimavent.ch
www.klimavent.ch

Wenn man sich kennt, kennt man auch die
Frischprodukte, persönliche Bedienung,

gegenseitigen Ansprüche. Und Standards

Ambiente – In welche Richtung entwickelt

etablieren sich, ohne dass sie immer wie-

sich der Trend?

der definiert werden müssen.

Ausschliesslich auf die Gastronomie zu
setzen ist für uns kein Thema. Wir sind
und bleiben eine Bäckerei. Aber einen
Kiosk zu integrieren wäre ein Thema. Wir
strecken unsere Fühler aus, aber Wachs-
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