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Worum geht‘s?

Der effiziente Einsatz von Energie ist notwendig. Wie effizient 

Ihre Kälteanlagen mit Energie umgehen, hängt von deren Kon-

zeption, der Bauausführung und der bestmöglichen Funktion 

ab. Als unabhängiges Fachplanungs- und Beratungsbüro, das 

sich auf industrielle und gewerbliche Kältesysteme spezialisiert 

hat, planen wir bedarfsgerechte Anlagen, koordinieren deren 

Bau und justieren sie optimal. 

Bei bestehenden Systemen sind häufig umfangreiche Einspa-

rungen möglich, in manchen Fällen bis zu 40%.

Darum müssen Sie sich nicht selbst mit hohem Einsatz und 

unvollkommenen Informationen kümmern, um nachher doch 

nur ineffiziente Insellösungen geliefert zu bekommen.

Wir bieten Ihnen das Know-how, um Einsparungen realisieren 

zu können.
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Bereiche in denen die
KälteBeratung tätig ist:

Industrielle	Kälteanlagen:

Sonderkälteanlagen

Industrielle Metzgereien

Industrielle Bäckereien

Gewerbliche	Kälteanlagen:

Supermärkte

Kälte-Wärme-Kopplungen

Wärmepumpen

Groß-Kühlhäuser

Tiefkühlhäuser

Verteiler-Zentralen

CO²-Anlagen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Das übernehmen wir für Sie

Beratung

Planung

Koordination

Audit

Analyse	&	Optimierung

Qualitäts-Management

Ideenfindung	

Konzeptentwicklung

Planerstellung	

Bedarfsermittlung

Ausführungsplanerstellung

Fachbauleitung

Abnahmen

Kontrolle	der	Energiewerte

Monitoring

Empfehlungen

Ausschreibung	

Kommunikation	&	Qualitätssicherung

QM
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Neuanlagen

Für den Supermarktbereich werden 

häufig Markt-Prototypen entwickelt, 

die dann mehrfach gebaut werden. 

Bei der Planung und Realisierung der 

Einrichtungen, insbesondere der Käl-

te- und Heizungsanbindungen (Wär-

merückgewinnung), sind individuelle 

Lösungen erforderlich.

Das machen wir.

Mit der Abnahme der Anlagen ist die-

ser Prozess für uns jedoch nicht ab-

geschlossen. Die Optimierung der Be-

triebsparameter ist für das Gesamter-

gebnis von entscheidender Bedeutung.

Das machen wir. 

Bestehende	Anlagen

Häufig kann der Energieverbrauch 

der Anlagen in bestehenden Märkten 

durch Sanierung gesenkt werden. Das 

Know-how dafür liefern wir, und wir 

koordinieren und überwachen auch 

die Umsetzung. Und das Gute daran: 

Es gibt meist auch noch eine staatli-

che Förderung. Die verkürzt die Amor-

tisationsdauer der Sanierung. 

Supermarkt-Kälteanlagen 
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Senken der Investitionskosten 

durch Transparenz

Weniger Aufwand der Betreiber für 

Planung und Bauüberwachung

Schnellere Realisierung

Zugriff auf neueste Technologien

Optimaler Betrieb der Anlage  

Minimale Energiekosten

Senkung anderer Betriebskosten

Ausführende Handwerker erhal-

ten wichtige Informationen über 

die Anlagen, die sie auch bei den 

nächsten Aufträgen umsetzen 

können, und den Auftraggebern 

so Aufwendungen beim Unterhalt

       ersparen. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Das ökonomische Minimum-Prinzip 

fordert, dass ein gewünschter Nutzen 

mit möglichst geringem Aufwand er-

reicht  wird. Wir erweitern das Prinzip 

um die Forderung der Nachhaltigkeit 

und beziehen deshalb nicht nur die 

einmaligen Herstellungskosten, son-

dern auch die folgenden Betriebs- und 

Unterhaltskosten in die Auslegung von 

Anlagen mit ein. Denn: „Billig in der An-

schaffung“ bedeutet nicht zwangsläu-

fig „billig auf Dauer“.

Mit einer nicht optimal laufenden Käl-

teanlage, die nicht auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten Ist, verschenken Sie 

bares Geld.

Aufgrund unserer Erfahrung empfeh-

len wir, die Betriebs-Optimierung von 

Kälteanlagen systematisch durch-

führen zu lassen. Denn jede einzelne 

Steuer- und Regelfunktion hat Einfluss 

auf die korrekte Funktion, also auf die 

Kosten. Bei Neuanlagen sollte die Op-

timierung durch uns am besten gleich 

in den Auftrag integriert werden. Dann 

können wir unsere Erfahrung in jedes 

Stadium der Projekte von der Idee bis 

zum laufenden Betrieb einbringen, den 

Ablauf koordinieren. Sie erhalten so 

eine optimale Anlage und sparen auch 

noch Zeit.

Die Vorteile unserer 

Leistungen

nachhaltig

 

Unsere Erfahrung –

Ihr Nutzen

Durchschnittlicher 
Energieverbrauch eines 
Supermarktes

Kältetechnik	58%

Heizung	22%

Sonstige	20%

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

40%

Einsparungs-
potenzial

100%
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In unseren Kundengesprächen be-

kommen wir immer wieder bestätigt, 

dass die Erwartungen an ein Unter-

nehmen wie die KälteBeratung über 

die Standard-Kompetenzen hinaus-

gehen. Genau das bieten wir: Wir bil-

den die Schnittstelle zwischen Ihnen, 

den Komponenten-Herstellern, an-

deren Planern und den Handwerkern.

Als Kauf- und Kältefachleute wissen 

wir, wovon Sie reden und verstehen 

gleichzeitig die Sprache Ihrer Partner. 

Eine transparente Ablauf- und Schnitt-

stellenkontrolle sind dabei für Sie stän-

dig gewährleistet. Die KälteBeratung 

vertreibt keine eigenen Produkte, baut 

keine eigenen Anlagen und agiert ei-

genständig. So können wir Sie völlig 

unabhängig beraten und Ihnen die 

bestmögliche Variante empfehlen. 

Sie	haben	einen	Hersteller	oder	Käl-

teanlagenbauer	 mit	 dem	 Sie	 zusam-

menarbeiten	möchten?

Sie	möchten	noch	einen	Vergleich	mit	

einem	anderen	Anbieter?

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen, 

wir richten uns danach und finden für 

Sie im gegebenen Rahmen die optima-

le Lösung. Wir kennen das Geschäft 

von Grund auf und verstehen die An-

sprüche und Interessen aller Beteili-

gten. Jeder von uns kennt die Sicht-

weise eines Handwerkers und eines 

Betreibers. Aber vor allem kennen wir 

die Sichtweise von Controllern. 

Dadurch sind wir ein ideales Team, 

das Ihnen zeitraubende Aufgaben ab-

nehmen und Sie unterstützen kann. 

Durch innovative Beratung, fortschritt-

liches Know-how und professionelles 

Projektmanagement begleiten wir zu-

kunftsweisende Technologie- und In-

frastrukturprojekte.

Unabhängige Beratung

Für	die	Beantragung

von	Fördermitteln

Erstellung StatusChecks

StatusCheck Förderantrag

Förderantrag für Basisförderung

Förderantrag für Bonusförderrung

Allgemein

Amortisationsrechnungen

Ermittlung des Sanierungsbedarfs

Energieeffizientzrechnungen

Kostengegenüberstellung

Konzeptvergleiche von Systemen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

„Allein mit am Markt verfügbarer 

Technik können bei Kälteanlagen in 

Deutschland jährlich ca. 11 Mrd. kWh 

eingespart werden. Das größte Poten-

zial liegt bei von Anlagenbauern gefer-

tigten Einzelanlagen. Früher standen 

hier nicht die laufenden Betriebskos-

ten im Vordergrund, sondern die Inves-

titions- und Installationskosten. In den 

letzten Jahren sind jedoch die Energie-

kosten rapide angestiegen – und stei-

gen weiter. Lösungen, die sich früher 

kaum amortisierten, sind heute schon 

nach kurzer Zeit rentabel. Deshalb för-

dert die BMU-Klimaschutzinitiative den 

stärkeren Einsatz von Klimaschutz-

Technologien in bereits bestehende 

und geplante gewerbliche Kälteanla-

gen durch Zuschüsse für Beratung und 

Investitionen.“

Antragstellung	für	Fördermittel:

Wir haben uns in diese Materie intensiv 

eingearbeitet und sorgen dafür, dass 

wir immer auf dem neuesten Stand 

bleiben. So können wir Ihnen bereits 

bei der Planung der Maßnahmen zei-

gen, wo Zuschüsse möglich sind und 

wie sie beantragt werden.

Von Anfang an haben Sie dadurch ei-

nen umfassenden Überblick über Ihre 

Investitionen und einen starken Part-

ner, der Sie dabei unterstützt.

Ein Auszug aus unseren
Dienstleistungen:

Auszug vom Bundesamt 

für Umwelt (BMU)

 



 

 




