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Industriekälte
Umweltfreundlich kühlen mit NH3-Kälteanlagen



Ein erfahrenes, motiviertes und gut ausge-Ein erfahrenes, motiviertes und gut ausge-
bildetes Team steht für eine herausragende bildetes Team steht für eine herausragende 
Dienstleistung bei der Beratung, Planung Dienstleistung bei der Beratung, Planung 
und Umsetzung Ihrer Kälteanlage von „A“ und Umsetzung Ihrer Kälteanlage von „A“ 
wie Ausarbeitung bis „Z“ wie Zertifizie-wie Ausarbeitung bis „Z“ wie Zertifizie-
rung.rung.

HEIFO bündelt seine langjährige Erfahrung aus dem Bereich der Sicherheitskältemittel und lässt diese HEIFO bündelt seine langjährige Erfahrung aus dem Bereich der Sicherheitskältemittel und lässt diese 
in die neu gegründete Abteilung Industriekälte einfließen. Das Team der Industriekälte befasst sich aus-in die neu gegründete Abteilung Industriekälte einfließen. Das Team der Industriekälte befasst sich aus-
schließlich mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak und kann das gesamte Portfolio in dem Segment schließlich mit dem natürlichen Kältemittel Ammoniak und kann das gesamte Portfolio in dem Segment 
der NHder NH33-Kälteanlagen professionell und serviceorientiert anbieten und abwickeln.-Kälteanlagen professionell und serviceorientiert anbieten und abwickeln.

Die Zertifizierung nach AD 2000 HP0 be-Die Zertifizierung nach AD 2000 HP0 be-
rechtigt uns fachkundig und kurzfristig Re-rechtigt uns fachkundig und kurzfristig Re-
paraturen an Ihrer NHparaturen an Ihrer NH33-Kälteanlage durch--Kälteanlage durch-
zuführen.zuführen.

Das natürliche Kältemittel Ammoniak Das natürliche Kältemittel Ammoniak 
zeichnet sich durch seinen ausgezeichne-zeichnet sich durch seinen ausgezeichne-
ten COP (Coefficient of performance) und ten COP (Coefficient of performance) und 
GWP (Global Warming Potential) aus. Das GWP (Global Warming Potential) aus. Das 
heißt für Sie als (zukünftiger) Betreiber ei-heißt für Sie als (zukünftiger) Betreiber ei-
ner NHner NH33-Kälteanlage, dass Sie sowohl auf -Kälteanlage, dass Sie sowohl auf 
eine kostengünstige als auch umweltscho-eine kostengünstige als auch umweltscho-
nende Kälteerzeugung setzen.nende Kälteerzeugung setzen.

Die Gestaltung, Planung und Veranschau-Die Gestaltung, Planung und Veranschau-
lichung der Baumaßnahme wird durch lichung der Baumaßnahme wird durch 
unser Konstruktionsteam gewährleistet. unser Konstruktionsteam gewährleistet. 
Somit kann eine reibungslose Abwicklung Somit kann eine reibungslose Abwicklung 
jeder Baumaßnahme gesichert werden.jeder Baumaßnahme gesichert werden.
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Dank unserer eigenen Programmierer blei-Dank unserer eigenen Programmierer blei-
ben bei der Regelung & Steuerung Ihrer ben bei der Regelung & Steuerung Ihrer 
Anlage keine Wünsche offen. Des Weite-Anlage keine Wünsche offen. Des Weite-
ren können wir mit Hilfe eines Monitorings ren können wir mit Hilfe eines Monitorings 
den Energieverbrauch und die Wirtschaft-den Energieverbrauch und die Wirtschaft-
lichkeit Ihrer Kälteanlage darstellen und lichkeit Ihrer Kälteanlage darstellen und 
optimieren.optimieren.
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