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Lord Kelvin formulierte die 
Gesetze der Thermodynamik. 
Zu seinen Ehren werden die 
absoluten Temperaturen bis 
heute in Kelvin angegeben.

EXPERTS IN  
HEAT EXCHANGE – 
SINCE 1920

KELVION – EINE HOMMAGE 
AN LORD KELVIN
(1824–1907) 

UNSER LOGO – INSPIRIERT 
VOM FUNKTIONSPRINZIP 
EINES WÄRMETAUSCHERS 

67 BRANCHEN UND 
VERTRIEBSPARTNER 
WELTWEIT 

IHRE MÄRKTE SIND  
UNSERE MÄRKTE

KELVION HAT EINE 
LANGE GESCHICHTE

4,500  MITARBEITER 
 WELTWEIT
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Mit dem neuen Namen schreibt 
die bisherige GEA Heat 
Exchangers nun ihre eigene 
Erfolgsgeschichte als Kelvion.

GEA verkauft das 
Wärmetausch- 
geschäft an Triton.

GEA wird reorganisiert. Aus den bislang neun 
Divisionen entstehen technologisch klar  
diffrenzierbare Segmente. Das größte unter 
ihnen: Wärmetauscher.

Im April 1999 wird 
die GEA von der mg 
technologies AG 
übernommen

Otto Happel sen. (geboren 1882) 
gründet in Bochum die GEA

Willkommen bei Kelvion. Wärmeaustausch ist unser Geschäft. 
Weltweit. Als Technologiemarktführer produzieren wir seit den 
1920er Jahren Wärmetauscher für nahezu alle denkbaren  
industriellen Anwendungen und bieten passgenaue Lösungen 
selbst für komplexeste Umgebungsbedingungen – seit 2015 
unter dem Namen Kelvion.  

Mit unseren Kompakt-Rippenrohrwärmetauschern, Platten-
wärmetauschern, Einzelrohrwärmetauschern, Rohrbündel-
wärmetauscher, Transformatorkühlsystemen und Kühltürmen 
verfügen wir über eines der weltweit umfassendsten Angebote 
an Wärmetauschern und sind gefragter Technologiepartner für 
die Energiewirtschaft, die Öl- und Gasindustrie, die Chemie,  

die Marine, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie,  
die Schwerindustrie, die Zuckerindustrie, das Transportwesen 
sowie die Gebäude- und die Kältetechnik. 
Unsere langjährige Erfahrung und fundiertes Expertenwissen 
machen uns zu Spezialisten in diesem Gebiet.

Unsere Wärmetauscher werden für die jeweiligen Prozessan-
forderungen ausgelegt und sorgen in allen Marktsegmenten 
so für ein Optimum an Energieeffizienz und Sicherheit. Damit 
verschaffen wir unseren Kunden einen Technologievorsprung, 
der Betriebskosten senkt und nachhaltig wirkt.

Kelvion – Experts in Heat Exchange.



2015
34,43 Mrd. US$

2020
45,06 Mrd. US$
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Die Kältetechnologie hat es möglich gemacht, das ganze  
Jahr über frische Lebensmittel zu genießen, egal wie weit  
sie bis zum Verbraucher reisen müssen. Sie spielt auch  
eine wichtige Rolle, um die Temperatur in der Gesundheits-,  
Handels-, Industrie-, Wohn- und Freizeitbranche niedrig  
zu halten.

Nachfragetreiber
Die schnelle Urbanisierung und die gestiegene Kaufkraft  
in den Entwicklungsländern haben Appetit auf mehr frisch  
verpackte Lebensmittel gemacht, die zur Erhaltung ihrer  
Frische und ihres Nährstoffgehalts kühl gehalten werden  
müssen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, investieren  
Kunden in Kühlregale, Vitrinen und Kühlschränke. Bis 2020  
wird die Region Asien-Pazifik, insbesondere China und Indien, 
den Markt für Gewerbekälte dominieren.

Mittlerweile tragen Ersatzinvestitionen in entwickelten  
Volkswirtschaften zum Aufschwung der Branche bei.

Natürlich kühlen
Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und 
die EU haben empfohlen, bis 2017 synthetische Kältemittel mit 
hohem Treibhauspotenzial durch umweltfreundlichere Lösungen 
zu ersetzen. Das wachsende Bewusstsein für die negativen 
Auswirkungen von HFKW und HFCKW auf die Ozonschicht hat 
zu einem Umdenken hin zu natürlichen Kältemitteln wie  
Ammoniak und CO2 geführt.

Beitrag zur Energieeffizienz
Verbesserte Energieeffizienz der Komponenten für Gewerbe- 
und Industriekälte ist für die Anlagenbetreiber unerlässlich, um 
Betriebskosten zu senken. Dies hat besonders in der Lebens-
mittel verarbeitenden Industrie Priorität, wo die Gewinnmargen 
sehr gering sind.

Führende Marktposition 
Luftkühler und Verflüssiger sind ein wichtiger Bestandteil  
moderner Kälteanlagen und haben einen wesentlichen Einfluss 
auf laufende Kosten und die Produktqualität. Bei Kelvion sind 
wir Experten für Wärmetauscher. Mit unserem fast hundert-
jährigen innovationsgetriebenen Erfahrungsschatz und enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir marktführende  
Lösungen für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt –  
von der Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln bis hin 
zu Kühlern für komplexe Prüfstände der Automobilindustrie.

Der Kältetechnik-Markt – Zahlen und Fakten

FRISCHE DIE  
LÄNGER HÄLT – 
WELTWEIT

Die Kältetechnik boomt weiter

NEUE LEBENSSTILE, UMWELT- UND  
EFFIZIENZTECHNOLOGIE BEFEUERN  
DIE NACHFRAGE

Markt treiber und  
Herausforderungen

Markt im Aufwind

Schnee in der Wüste

Die große Kälte

Dank Kältetechnik ist ein Skigebiet im Nahen Osten entstanden. 
Ski Dubai ist der größte Skihalle der Welt mit einer Pistenfläche 
von 3.000 Quadratmetern zum Skifahren, Snowboarden  
und Rodeln. Es gibt dort sogar Pinguine.

Die 27 km lange Verteil- 
leitung eines kryogenen 
Kühlsystems zwischen 
Frankreich und der Schweiz 
ist die größte Kühlanlage 
der Welt. Sie ist Teil des 
Large Hadron Collider  
(leistungsstärkster Teilchen-
beschleuniger der Welt).

Zwischen 2015 und 2020 soll der Geldwert des weltweiten, 
Marktes für Gewerbekälte von 34,43 Mrd auf 45,06 Mrd 
US-Dollar steigen – eine jährliche Wachstumsrate von  
5,53%. Bis 2018 soll die Nachfrage nach Kältemitteln um  
5,2% auf 1,6 Mio. Tonnen steigen. Wirtschaftswachstum  
und sich verändernde Lebensstile in Entwicklungsländern, 
globaler Temperaturanstieg und Ersatzteilinvestitionen in  
den Industrieländern sind Schlüsselfaktoren und lenken  
den Fokus auf energieeffiziente Technologien und umwelt- 
freundliche Kältemittel.

Grüne Kältetechnik
Regulierungsbehörden weltweit haben erkannt, dass synthe-
tische Kältemittel (HFKW und HFCKW) schädliche Auswirkungen 
auf die Ozonschicht haben. Daher erfolgt ein schrittweiser 
Austausch zugunsten natürlicher Kältemittel wie Ammoniak 
und CO2, die viel niedrigere GWP-Werte haben. Außerdem 
verkleinern sie den ökologischen Fußabdruck von Kühl- 
systemen und sind energieeffizienter.

Kühlen auf intelligente Art 
Der schnelle technologische Fortschritt macht die Kältetech-
nologie intelligenter. Es ist jetzt möglich, die Temperatur, die 
Abtauautomatik und die Kompressorsteuerung anstatt von drei 
getrennten Systemen von nur einer Steuerung aus zu steuern. 
2016 wurde auf der „China Refrigeration“-Messe ein neuer, 
WLAN-fähiger Cloud-Kühlschrank vorgestellt. Auf den Gewerbe- 
bereich ausgerichtet, kann er die Temperatur automatisch  
regulieren, den Energieverbrauch messen und kontrollieren.

Zunehmende 
Urbanisierung

Energie-
effizienz

Umstellung auf 
natürliche KältemittelS

o
ur

ce
: w

w
w

.h
is

to
ry

of
re

fr
ig

er
at

io
n.

co
m

Q
ue

lle
: S

ki
d

ub
ai

Q
ue

lle
: T

ec
hn

av
io

Q
ue

lle
: T

ec
hn

av
io

 a
nd

 M
ar

ke
ts

an
d

M
ar

ke
ts



Kühlung spielt eine wichtige Rolle in der globalen Lebens- 
mittelversorgungskette. Die energiesparende Regelung der 
Temperaturen sichert die Frische und vermeidet Qualitäts-  
und Warenverluste. Gewächshäuser ermöglichen der  
Landwirtschaft, Früchte, Gemüse oder Blumen ganzjährig  
anzubauen, denn Kühllager verlängern ihre Haltbarkeit.
In Gewächshäusern absorbieren Luftkühler die Wärme der  
Luft und kontrollieren relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur  
und CO2-Gehalt. 

Wir bei Kelvion sind Experten für die Auslegung von Hoch- 
leistungsluftkühlern. Mit unserem fast hundertjährigen  
innovationsgetriebenen Erfahrungsschatz und enger  
Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir  
marktführende Lösungen erarbeitet. 

Unsere Luftkühler und Verflüssiger genießen den Ruf von  
hoher Kundenzufriedenheit, Leistungstreue, geringen  
Schallemissionen, hohen Blasweiten und Langlebigkeit.  
Ob Standard- oder kundenspezifische Geräte, die Kelvion  
Luftkühler und Verflüssiger garantieren einen zuverlässigen 
und energieeffizienten Betrieb.
 
Landwirtschaftliche Gewächshäuser
Im Freien angebaute Pflanzen sind durch extreme Tempe- 
raturen und Schädlinge gefährdet. In der Landwirtschaft  
wirken Gewächshäuser wie ein Schutzschild, unter dem 
Früchte, Gemüse und Blumen wachsen und gedeihen können. 
Während Gewächshäuser so gestaltet sind, dass sie die Wärme 
halten, können sommerliche Temperaturen zu hoch für das 
optimale Pflanzenwachstum sein. Effiziente Kälte-/Klimatechnik 
gewährleistet ganzjährig die richtigen Umgebungsbedingungen.

Die Kurz- und Langzeitlagerung von Obst, Gemüse oder Blumen 
ist eine große Herausforderung. Eine minimale Entfeuchtung 
ist maßgeblich für einen möglichst geringen Gewichts- und 
Qualitätsverlust. Eine optimale Luftumwälzung im Lager sowie 
wenige und kurze Abtauphasen sind der Schlüssel für eine 
schnelle und gleichmäßige Abkühlung.

Obst- und Gemüselager
Obst und Gemüse müssen nach der Ernte so gelagert  
werden, dass Nährwert und Frische erhalten bleiben.  
Jede Sorte muss für einen maximalen Werterhalt bei einer  
individuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
Wurzel- und Blattgemüse benötigen bei ±0 °C eine Luft-
feuchtigkeit von 85 bis 95%, während Äpfel bei +1 °C bis  
+4 °C und 92 - 95 % Luftfeuchtigkeit gelagert werden  
müssen. Um Gewichts- und Qualitätsverlust zu minimieren, 
ist also ein möglichst geringer Feuchtigkeitsentzug wichtig. 
Ein Feuchtigkeitsentzug ab fünf Prozent macht z.B. Salate 
unverkäuflich. Um Pilzbefall und Fäulnisprozessen entgegen- 
zuwirken ist die gute Belüftung des Kühlguts eine weitere  
Herausforderung, die bewältigt werden muss.

Kelvion Luftkühler verfügen nicht nur über das richtige Rohr- 
system mit viel Fläche und wenig Luft, sondern sind auch 
ausgestattet mit energiesparenden, über Drehzahl geregelte 
EC-Ventilatoren, mit denen die erforderliche Luftzirkulation  
sichergestellt wird. Entkernte Früchte z.B. benötigen 14-25 
mal pro Stunde einen kompletten Luftaustausch, die meisten 
Gemüsesorten jedoch doppelt so oft.

Blumen
Damit bei Schnittblumen üppige Blüten und starke Stängel 
erhalten bleiben, ist höchste Präzision gefragt. 

Schon geringer Feuchtigkeitsverlust führt zu einem Verwelken 
der wertvollen Blüten und Knospen. So benötigen Orchideen, 
Anthurien und Gerbera eine exakte Lufttemperatur von +2 °C 
bis +4 °C bzw. +5 °C und +8 °C für, bei einer Luftfeuchtigkeit von 
85-95%.

Damit die Frische der Blumen aber wirklich länger halt, müssen 
diese Bedingungen durch „milde Kühlung“ erreicht werden. 
Zugluft wurde dem empfindlichen Kuhlgut schnell schaden.

Gewächshäuser

DIE COOLE ANTWORT  
FÜR VERDERBLICHE  
WARE 

Obst- und Gemüselager

KOMPLEXE KURZ- 
UND LANGZEIT-
LAGERUNG



Sommerzeit – eine Zeit des Darbens. Klingt unlogisch?  
Ist aber so. Zumindest für den Teil der Bevölkerung, der auf
Leckereien wie Überraschungseier, Ferrero Rocher und
Mon Cheri nicht verzichten will. Weil die Wärme die feinen 
Süßigkeiten zum Schmelzen bringt und hässlich aussehen  
lässt, werden sie von den Schokoladenfabriken im Sommer 
nämlich gar nicht erst hergestellt. 

Durch Konfektkühlschränke- und -vitrinen, die die Temperatur 
auf konstant +16 bis +18 °C und einer Luftfeuchtigkeit bei 60  
bis 65% halten, bleiben so der ursprüngliche Geschmack und 
auch das feine Aussehen der köstlichen Kleinigkeiten erhalten. 
Auch im Sommer bei großer Hitze.

Die rasant zunehmende Urbanisierung hat weltweit zu einer 
Zunahme von Lebensmittelläden, Bars und Restaurants geführt. 
Entsprechend stieg auch die Nachfrage nach Kühltheken und 
Kühlmöbeln. Ob im Gastraum oder in der Großküche – Getränke, 
Kochzutaten, Salatdressing oder Speiseeis usw. sollen kühl 
und hygienisch einwandfrei sowie Qualität erhaltend gelagert 
werden. Denn Lebensmittel unterliegen nicht nur in der  
Produktion, sondern auch in der Lagerung und Bevorratung 
strengen Auflagen.

Für Getränketheken gelten normalerweise +6 °C, für Lebens- 
mittel reichen sie von +2 °C bis -20 °C. Hohe Umgebungs- 
temperaturen und das häufige Öffnen und Schließen der  
Türen sind eine Herausforderung für Kälteanlagen, die auf  
eine effiziente Wärmeübertragung und Luftströmung  
angewiesen sind, um die korrekte Temperatur einzuhalten.

Vitrinen & Theken

KÜHLES KONFEKT  
AUCH AN HEISSEN 
TAGEN

Supermärkte

PRÄZISION BEIM  
EINHALTEN DER  
TEMPERATUR

Trotz der herausfordernden Bedingungen gewährleisten  
Kelvion Luftkühler und Verflüssiger eine zuverlässige  
und kostengünstige Kühlleistung. Welche Anforderungen  
auch immer an eine Kühlung gestellt werden, wir können  
maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Unsere Luftkühler  
und Verflüssiger sind energieeffizient und für CO2- 
Anwendungen optimiert.
 
Die Kältetechnik ermöglicht es den Einzelhändlern und  
Supermärkten, das ganze Jahr über leicht verderbliche  
Lebensmittel anzubieten. Neben Obst, Gemüse und Molke- 
reiprodukten zählen auch verpackte Tiefkühlprodukte  
längst zum Standardsortiment des Lebensmitteleinzelhandels. 

Entscheidend ist, dass die Kühlkette während der Lager- 
halterung nicht abreißt und die erforderliche Temperatur kon-
stant eingehalten wird. Lagergröße und die Art der gelagerten 
Ware sind ausschlaggebend für die Wahl des Luftkühlers.

Supermärkte zeichnen sich durch hohen Warenumschlag und 
Kurzzeitlagerung (1 bis 3 Tage) aus. Die entsprechende Kälte-
leistung des Verdampfers muss so bemessen sein, dass die 
gleichmäßige Luftverteilung im Raum gewährleistet ist.  
So sorgt er für eine gleichbleibende Raumtemperatur in  
jedem Winkel des Kühlraums.

Unsere Kompetenz für Kältetechnologie und industrielle Kälte- 
anlagen bietet ein konkurrenzloses Portfolio an Luftkühlern, 
Verflüssigern und Wärmetauschern, das auf den speziellen 
Bedarf unserer Kunden zugeschnitten ist. Dies drückt sich auch 
in unserem Selbstverständnis aus, natürliche Kältemittel zu 
verwenden. Bei verantwortungsbewusstem Einsatz und dem 
Einhalten relevanter Normen lassen sich CO2, Propan und Co. in 
zahlreichen Kälte- und Klimatechnikanwendungen verwenden. 
Natürliche Kältemittel bieten eine hohe Energieeffizienz. Zudem 
weisen sie kein Ozonabbaupotenzial und nur ein sehr geringes 
Treibhauspotenzial auf.



Lebensmittelverarbeitung

SCHNELLKÜHLUNG 
UND LAGERUNG 

Fleisch & Geflügel

KÜHLLÖSUNGEN  
AUF DIE SIE SICH 
VERLASSEN KÖNNEN

Damit die Qualität wertvoller Lebensmittel wie Fleisch und 
Fleischerzeugnisse nicht abnimmt, wurden unterschiedliche 
Verarbeitungs-, Lagerungs- und Zubereitungsprozesse  
entwickelt. Eine gute Kühlung spielt dabei, vor allem bei der 
Lagerung und für die Weiterverarbeitung, die entscheidende 
Rolle. Die primären Ziele der Schnellabkühlung von Schlacht-
körpern sind das Erhalten einwandfreier hygienischer Qualität 
des Fleisches und das Vermeiden von Gewichtsverlusten. 
 
Bei Schweine- und Rinderhälften muss diese Innentemperatur 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden.  
Luftgeschwindigkeiten von 2 bis 3 m/s am Produkt sind hier 
erforderlich. Für Geflügel schreibt die Verordnung 2004/853 EG 
für Lebensmittel tierischen Ursprungs eine Kerntemperatur
von +4 °C vor.

Fleischaufbereitungsanlagen verfügen neben der Lagerung, 
Tiefkühlung und allgemeinen Kühlräumen auch über Arbeits-
räume zum Schneiden und Vorbereiten der fertigen Produkte. 
Einen erheblichen Anteil an einem angenehmen Klima tragen 
die Geräuschbildung und die Luftbewegung in diesen Räumen 
bei. Hohe Standzeiten können nur durch eine Kombination 
aus optimaler Kältemittelverteilung, effektiver Luftführung und 
effizienten Kühlflächen mit entsprechend großem Lamellen- 
abstand gewährleistet werden.

Unsere auf jahrzehntelanger Erfahrung basierende, ausgereifte 
und kosteneffiziente Technologien sorgen dafür, dass die 
benötigte Temperatur schnell erreicht wird. Darüber hinaus  
sind unsere Lösungen für natürliche, umweltfreundliche 
Kältemittel optimiert.

Als Folge zunehmend hektischer Lebensformen, vielfach 
verbunden mit neuen Lebensgewohnheiten und höheren 
verfügbaren Einkommen in Entwicklungsländern, steigt die 
Nachfrage nach verarbeiteten und verzehrfertig verpackten 
Nahrungsmitteln.

Um den stetig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, 
benötigen die Hersteller zuverlässige, präzise Technik, hohe 
Qualität und langlebige Kühllösungen.

Ob frisches Fleisch oder Gemüse, Pizzen, Backwaren oder 
Pommes frites, Kelvion ist Ihr zuverlässiger Partner für alle 
Normal- und Tiefkühlräume. Unser Sortiment an Luftkühlern, 
Verflüssigern und Wärmetauschern setzt Industriestandards, 
die speziell auf die Bedürfnisse von kompakten bis Mega- 
IOF-Frostern, Karton- und Spiralfrostern, Mehrband-Tunnel  
sowie speziellen Inline-Frostern/Kälteanlagen abgestimmt  
sind. Darüber hinaus entwickeln wir OEM-Produkte, die in  
modularen Konfigurationen eingesetzt werden können. 
Kelvion ist Marktführer für grüne Technologie. Unsere  
Komponenten sind für die Anwendung umweltfreundlicher 
Kältemittel (CO

2, NH3, Propan) und Kälteträger wie Mono- 
propylenglykol geeignet.

Käse- und Backwaren sind empfindliche Kühlgüter und  
spezielle bauseitige Luftführungseinrichtungen machen  
diese Kühlaufgabe komplex. Kelvion verfügt heute über  
optimale Lösungen, diese Herausforderungen zu meistern.

Käse
Gerade bei den ersten Verarbeitungsschritten von der Milch 
zum Käse spielt Hygiene eine bedeutende Rolle. Insbesondere 
korrosive Stoffe in Reinigungsmitteln sorgen hier für komplexe  
Bedingungen. Trotz möglichst geringer Luftbewegung muss in 
den Reife- und Lagerräumen ein gleichmäßiges Temperatur-
niveau erzielt werden, damit alle Käselaibe gleichmäßig reifen. 
Substanzen, die der Käse als Folge chemischer Reaktionen 
sowohl in der Herstellung als auch bei der Reifung freisetzt, 
können sich korrosionsfördernd auswirken.
Edelstahlgehäuse und -rohre in hoher Qualität sowie Goldlack 
beschichtete Lamellen garantieren hierfür höchsten Korrosions-
schutz. Schwenkbare Ventilatoren und klappbare Tropfwannen
erleichtern zudem die Reinigung der Luftkühler. 

Bäckerei
Damit Backwaren jederzeit frisch angeboten werden können, 
haben sich Produktionsprozesse rasant entwickelt. Um die
Ware nur noch aufzubacken, werden sie zentral produziert, 
schockgefroren und dann verteilt. Empfindliches Kühlgut und
spezielle Umweltfaktoren machen diese Kühlaufgabe komplex. 
Eine Herausforderung ist das schnelle Abkühlen der Backwaren 
ohne sie direkt „anzublasen“.
Teiglinge müssen in nur 20 Minuten auf -7 °C im Kern abgekühlt 
werden. Um dies zu gewährleisten, bedarf es hoher Kälte- 
leistungen und Luftvolumenströme. Hohe Standzeiten und 
kurze Abtauphasen zeichnen Kelvion Hochleistungsverdampfer 
und Schockfroster aus. 



Freizeitanlagen & Prüfstände

SKIHALLEN-SPASS 
MIT INNOVATIVER  
KÜHLUNG

Marine

KÜHLENDE  
EXZELLENZ  
AN BORD

Die Marineindustrie ist ein wichtiger Bestandteil des weltweiten 
Warenverkehrs. Per Schiff werden rund um den Globus Waren 
transportiert, um die steigenden Bedarfe zu decken. Egal ob  
es um Konstruktion, Service und Verfügbarkeit, Materialien 
oder Auftragsabwicklung geht, Genauigkeit ist besonders 
wichtig. Jedes Schiff, ob Kühlcontainerschiff, Fischtrawler, 
Fracht- oder Kreuzfahrtschiff, ist auf Kühlanlagen angewiesen, 
damit die Motoren leistungsfähig laufen, um Emissionen zu  
reduzieren, Abwärme zu nutzen und die Frischwasser- 
versorgung zu gewährleisten.

Unser Beitrag zur Marineindustrie unterstreicht unseren Ruf  
als verlässlicher Teamplayer. Wir bieten Industrie-Standard-
lösungen ebenso an wie maßgeschneiderte Komponenten. 
Dies ist besonders wichtig bei schwierigsten Platzverhältnissen, 
wie z.B. auf Trawlern oder Frachtschiffen für Tiefkühlware und 
frische Erzeugnisse.

Mit Kelvion an Bord können Sie sich auf eine ausgezeichnete 
und effektive Kältetechnologie verlassen, die selbst den  
stürmischsten Gewässern standhält.

Freizeit
Weil es in manchen europäischen Ländern schneearme  
Bergregionen gibt, haben Wintersportbegeisterte mit  
Unternehmergeist dort ihre Idee von künstlichen Skipisten 
verwirklicht.

Heute finden Sie Skihallen auf der ganzen Welt, wo die  
Außentemperaturen bis zu 50 °C erreichen können – so auch  
in Dubai. Der Schnee wird mit speziellen Schneekanonen  
erzeugt, die eine garantierte Schneesicherheit bei einer  
Umgebungstemperatur von -1 bis -2 °C bieten. Wir haben 
Luftkühler speziell für diese Anwendung entwickelt. Unsere 
hochmoderne Technologie ist mit Blasweite, Reifansatz und 
Geräuschpegel genau auf die Anforderungen von Skihallen 
abgestimmt. Deshalb sind unsere Luftkühler weltweit auf 
künstlichen Pisten im Einsatz und sorgen für ein garantiertes 
Skivergnügen.

Prüfstände
Tests sind wesentliche Bestandteile von Forschung und  
moderner Industrieproduktion. So testen Autohersteller 
ihre Fahrzeuge regelmäßig für extreme Wetterbedingungen 
bei Temperaturen von -60 °C bis +100 °C, unter hohen Luft-
geschwindigkeiten und hoher Luftfeuchtigkeit. In der Lebens- 
mittelindustrie untersuchen Prüfingenieure das Verhalten 
der Lebensmittel verschiedener Kühlverfahren bei -70 °C und 
darunter. Untersuchungen des menschlichen Organismus 
während sportlicher Aktivitäten unter verschiedenen  
Bedingungen liefern wertvolle Daten, die die Bemühungen  
der Athleten nach Gold bei den Olympischen Spielen und  
anderen großen Meisterschaften unterstützen.

Kältetechnologie leistet einen wichtigen Beitrag, um optimale 
Umgebungsbedingungen für genaue und zuverlässige Tests 
unterschiedlicher Art zu gewährleisten.

Menschen vor Ort und deren Nutzungsverhalten schaffen  
komplexe Umfeldbedingungen in Kühlräumen. Abgestimmt auf 
das Gesamtkonzept der Kälteanlage stehen z.B. alle gängigen 
Abtauverfahren mit optimierten Rohrschaltungen für kunden-
spezifische Luftkühler zur Verfügung. 



Distributionslager werden für die verschiedensten Kühlgüter 
geplant und betrieben. Damit die Ware zum bestmöglichen 
Preis verkauft werden kann, ist ein einwandfreier Zustand  
notwendig. Unabhängig davon, ob es sich um verpackte  
oder offene Waren handelt – bei Normal- und Tiefkühlung.

Dabei sind die Anforderungen des Umfelds meist komplex:  
Der hohe Warenumschlag führt zu regem Ladeverkehr.  
Abrieb von Reifen und Estrich, aber auch Staubpartikel  
von Kartonagen, gelangen so in die zu kühlende Raumluft  
und werden von den Luftkühlern angesaugt. Deshalb ist eine 
einfache Reinigung speziell in den Ladezonen und in den 
Pluskühlräumen notwendig. 

Darüber hinaus müssen die eingesetzten Luftkühler hohe  
Kälteleistung und lange Kühlzeiten garantieren. Die Bauweise 
fordert meist große Luftwurfweiten.

Um die vorgeschriebene Lagertemperatur präzise zu 
gewährleisten, müssen die Luftkühler große Kälteleistungen  
erbringen. Daher sind unsere Geräte mit optimierten 
Ventilatoren mit großen Luftvolumenströmen und dem 
HFE-Rohr-Lamellensystem ausgestattet. Luftführungssysteme 
sichern einen gerichteten Luftstrom und erreichen Blasweiten 
bis 80 Meter, sodass wir eine gleichmäßige Temperatur auch  
in großen Distributionshallen garantieren. 

Distributionslager

LÖSUNGEN FÜR  
ANSPRUCHSVOLLE 
KÜHLAUFGABEN

Kelvion Fallbeispiel | Distribution Center

ASROPA FOOD GMBH

Umsetzung und Ergebnis
⊲   Ein transkritisches CO2 Booster-Verbund-System mit Warmsole-Abtauung und  

ein 3.000-Liter-Wärmespeicher inkl. Nutzung der Abwärme zum Heizen der  
Büro- und Sozialräume.

⊲   Im Vergleich zu einer herkömmlichen TK-Anlage ermöglicht die installierte,  
umweltfreundliche CO2-Anlage Einsparungen von jährlich 20.000 Euro!  
Das reduziert das Investitionsvolumen.

⊲   Kommissionierraum mit Normalkühlung: Zwei Kelvion Deckenluftkühler,  
die beidseitig ausblasen, gewährleisten eine gleichmäßige Luftverteilung.  
Die Kühlkette wird bei optimaler Durchströmung und reduzierter Luftgeschwin- 
digkeit zuverlässig aufrecht erhalten.

⊲   Ein NK-Frischeraum für Obst und Gemüse: Zwei Kelvion Hochleistungs-Luftkühler 
sorgen für konstante Raumtemperaturen. Ein TK-Raum verfügt über fünf  
Hochleistungskühler.

⊲   EC-Ventilatoren reduzieren die Energieaufnahme um durchschnittlich 30%,  
verbessern die Geräuschqualität und haben durch wartungsfreie Kugellager  
eine lange Lebensdauer.

⊲   Regelmäßig tauen die Verdampfer automatisch und bedarfsgerecht, über Luft- 
eintritts- und Luftaustrittstemperatursensor gesteuert ab: konstante Raumluft- 
temperaturen von -23 °C.

⊲  Die Anlage ist hoch effizient, die verbaute Technik zukunftsweisend.

Kein Wachstum ohne Herausforderungen.
Die Hamburger AsRopa Food GmbH 
der Familie Truong ist in den letzten 
Jahren schnell gewachsen. Das Unter- 
nehmen, das in den 1980er Jahren mit 
einem kleinen asiatischen Lebens- 
mittelgeschäft begann, hat sich zu 
einem der größten Importeure  
asiatischer Lebensmittel entwickelt.

Unser Kunde und sein Job
Das Unternehmen importiert für  
Kunden in ganz Europa Zutaten für  
die asiatische Küche aus Vietnam,  
Kambodscha, Laos und Thailand.
Jeden Tag kommen zwei Container  
mit Lebensmiteln an: Nudeln, Reis, 
Fisch, Fleisch, Gemüse oder Gewürze. 
Immer mehr davon muss tiefgefroren 
werden.



Verflüssiger & Rückkühler
Aufbauend auf einem modularen Baukastensystem  
bietet Kelvion Verflüssiger, Gas- & Rückkühler mit AC- und 
EC-Ventilatoren mit unterschiedlichen Durchmessern und 
Drehzahlen von verschiedenen Herstellern an. Darüber 
hinaus können die Geräte, dank unterschiedlicher 
Rohr-Lamellensysteme genau auf die Anforderungen  
zugeschnitten werden.

Ein breites Ventilatoren-Sortiment stellt sicher, dass eine  
optimales Maß an Luftvolumen, Geräuschpegel und  
Leistungsaufnahme erreicht wird – und das preislich  
attraktiv kalkuliert. Rohre und Lamellen können je nach 
Korrosionsschutz-Bedarf  in verschiedenen Materialien 
geliefert werden.

Die Produkte lassen sich für unterschiedliche Anwendungen 
einsetzen, von Standardgeräten bis hin zu maßgefertigten 
Produkten.

Luftkühler für die Gewerbekälte
Mit dieser Produktlinie decken wir alle standardisierten 
Kühlaufgaben ab. Orientiert an den Anforderungen  
unserer Kunden bietet Kelvion neben Standardvarianten 
auch flexible Lösungen mit zusätzlichen Optionen und 
Zubehör an.

Zuverlässige Kühlleistungen bei kompakten Abmessungen 
werden dabei so optimiert, dass die Lagerung und der 
Transport der Produkte über unsere Handelspartner  
erleichtert wird. Neben der Darstellung unserer Produkte in  
Produktbroschüren und Preislisten, befinden sich Produkt- 
spezifikationen in unserem Online-Produktkonfigurator.

Wenn es um Luftkühlung in der produzierenden und 
verarbeitenden Industrie mit komplexen Kühlaufgaben 
geht, werden kundenspezifische Luftkühler ins Gespräch 
gebracht. Dort spielen die Stichworte Langzeitlagerung, 
Absicherung von Reifeprozessen, Luftfeuchtigkeit, Präzision 
der Luftverteilung, Hygiene oder Korrosionsschutz etwa bei 
säurehaltiger Umgebung eine maßgebliche Rolle.

Kundenspezifische Luftkühler
Durch unsere Kompetenz sind wir in der Lage, deutlich 
schneller im Entwicklungsprozess neue Luftkühler  
individuell zu definieren. Angebot und Fertigung  
entsprechen hier genau Ihren Anforderungen.

Neben unserem vollständigen Produktportfolio für gewerb- 
liche Luftkühler, das in unserem Produktkonfigurator  
ausgewählt werden kann, bietet unser Vertriebsteam nicht- 
standardisierte Geräte und alternativ kundespezifische  
Industrie- oder OEM-Lösungen an. Ein wesentlicher Schritt 
in unserem Angebots- und Herstellungsprozess ist die 
frühestmögliche Überprüfung der Konstruktion, um  
Ausschuß zu vermeiden.

Unter Berücksichtigung möglichst schneller Verfügbarkeit 
konstruieren wir den besten Luftkühler für Ihren Bedarf. 

Produktübersicht Kältetechnik

AUF GLOBALE LÖSUNGEN  
IST VERLASS

Lamellenwärmetauscher
Kelvion Lamellenwärmetauscher werden aus Kupferrohr 
und Aluminium- oder Kupferlamellen hergestellt. Spezielle 
Lamellenprägungen, entwickelt in unserer Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung, verbessern die Wärmeübertragung 
und halten den Druckabfall auf einem moderaten Niveau. 
Der individuelle Lamellenabstand wird durch die Formung 
von Lamellenkragen sichergestellt, welche gleichzeitig den 
Kontakt zwischen Kernrohr und Lamelle ermöglichen. Die 
mechanische Aufweitung der Kernrohre gewährleistet  
wiederum eine kraftschlüssige Verbindung zwischen 
Kernrohr und Lamellen, wodurch eine hervorragende 
Wärmeübertragung zwischen beiden Medien sichergestellt 
wird. Durch Einlöten von Kupferumlenkbögen werden die 
Kernrohre wasserseitig verbunden und auf diese Weise die 
Kreisläufe des Lamellenwärmetauschers erzeugt, die durch 
rohrförmige gelötete Sammler mit dem Arbeitsmedium 
versorgt werden. Alle Geräte werden nach Fertigstellung 
auf Dichtigkeit geprüft. Das thermodynamische Design wird 
mit unserer selbst entwickelten Software erstellt. Sie basiert 
auf unseren Labormessungen, die DIN EN1216 konform sind. 
Strenge Tests unterstützen die Qualitätskontrolle. Durch unser 
umfangreiches Produktportfolio mit vielfältigen Optionen 
können wir unsere Geräte für spezifische Anforderungen und 
Anwendungen und damit kostenoptimierte und energie- 
effiziente Produkte konfigurieren. Kurze Lieferzeiten und  
ein exzellenter Service sorgen für Kundenzufriedenheit.

Mit einer der umfangreichsten Produktreihen auf dem Markt ist Kelvion der erfahrene Partner für 
innovative und effiziente Kühl- und Wärmeaustauschlösungen, auf den Sie sich verlassen können. 
Unsere kommerziellen und kundenspezifischen Luftkühler, Verflüssiger, Spulen und Wärme-
tauscher sind so ausgelegt, dass sie den höchsten an Kühlanlagen gestellten Anforderungen 
entsprechen.



Gelötete Plattenwärmetauscher
Unsere gelöteten Wärmetauscher bieten maßgeschneiderte 
Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Durch die automatisierte Fertigung und das kompakte Design
unserer gelöteten Plattenwärmetauscher-Serie können wir einen 
kundenspezifischen Wärmetauscher in kürzest möglicher Zeit 
zusammenstellen. Je nach Einsatzgebiet wählen wir zwischen 
Kupfer- und Nickel-gelöteten oder VacInox-Plattenwärmetaus-
chern aus Edelstahl. Wir suchen die wirtschaftlichste Lösung  
aus den verschiedenen Größen und vielfältigem Zubehör, die  
uns zur Verfügung stehen, und passen sie mit maßgeschneiderten 
Anschlüssen exakt Ihren Anforderungen an. 

Vollverschweißte Plattenwärmetauscher
Unsere vollverschweißten Plattenwärmetauscher überzeugen in 
Anwendungen mit erhöhten Temperatur- und Druckanforderungen 
sowie Verdampfern und Kondensatoren. Sie sind besonders 
robust und sehr wartungsarm. Die Designvorteile sind besonders 
wichtig, wenn nicht nur Leistung, sondern auch Robustheit und 
Reinigungsfreundlichkeit erwünscht sind. Jedes Modell hat seine 
eigenen spezifischen Vorteile und Anwendungsbereiche.

Gedichtete Plattenwärmetauscher
Die gedichteten Plattenwärmetauscher von Kelvion zeigen, 
was Leidenschaft, wissenschaftliche Neugier und techno- 
logisches Know-how erreichen können. Sie bieten hohe 
Effizienz bei niedrigen Betriebskosten und größere  
Einsatzmöglichkeiten bei geringeren Investitionskosten.
Die stetige Weiterentwicklung der an Ihre thermo- 
dynamischen und fluiddynamischen Leistungsanforderungen  
abgestimmten Plattenserien sichert Ihnen auch eine  
maximale Wirtschaftlichkeit.
Das breite Angebot an Plattenwellungen, Anschlussgrößen, 
Plattenbreiten und -längen ermöglicht die individuelle 
Anpassung auch an Ihre Anforderungen. Darüber hinaus 
kommen wartungsfreundliche Montage- und Dichtungstech-
nologien zur Anwendung, die die Wartungs- und Instand- 
haltungskosten gering halten.

Produktübersicht Kältetechnik

AUF GLOBALE LÖSUNGEN  
IST VERLASS

Kühltürme
Unsere modularen Kühltürme haben eine Vielzahl von Vorteilen:
maximale Wassereinsparungen, Hitzebelastung
der Oberflächengewässer weit unter den gesetzlichen Grenz- 
werten und deutlich niedrigere Kosten für die Klimakontrolle. 
Dank dieser Faktoren bieten unsere einzelnen Kühltürme eine 
besonders lange Lebensdauer und niedrige Servicekosten.

Wir bauen Kühlturmmodule, die genau den Anforderungen  
unserer Kunden entsprechen. Unsere Vertriebsingenieure  
beraten Sie kompetent, analysieren Ihre spezifischen  
Wünsche und übernehmen die persönliche Verantwortung  
für die Lieferung – mit dem Ergebnis, dass wir Ihre Bestellung 
voll und ganz Ihren Vorgaben entsprechend ausführen.

Rohrbündelwärmetauscher
Kundenspezifische Gehäuse und Rohre werden als  
Verdampfer oder Kondensatoren in einem Rechen- 
zentrumskühler oder einer Wärmepumpe verwendet.
Wasser oder Kältemittel verdampfen und absorbieren 
Wärme aus dem gekühlten Wasser, wodurch eine Kühlquelle 
entsteht. Je nach Größe und Verbindungsanforderungen 
bieten wir maßgeschneiderte Lösungen in verschiedenen 
Materialien entsprechend den Medienbeschränkungen,  
um Korrosion zu reduzieren.

Kältemittel, Kühlmitteloptionen NH3, CO2, R448A, R449A, 
R410A und andere Standard-Kältemittel sowie verschiedene 
globale Druckbehälterzulassungen sind auf Anfrage  
erhältlich.



INNOVATION 
GROSS 
GESCHRIEBEN

Prüfling im großen Kalorimeterraum

Windkanal - Auslass-Kammer 3m2

Kelvions umfassende Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
sind die Keimzelle technischer Reife und Innovation sowohl 
einzelner Bauteile als auch gesamter Produktlinien.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung als anerkannter technischer 
Partner von Investoren, Technologie-Start-ups, Universitäten 
und Ingenieurverbände hat uns ein vielfältiges, breites Wissen 
vermittelt.
So können wir individuelle Lösungen für die schwierigsten 
Anforderungen an Kühlung und Wärmeübertragung schaffen. 
Kontinuierliche Forschung zur Optimierung der Wärmetauscher 
ist entscheidend dafür, dass wir unsere Innovationsziele erreichen. 
Das Verständnis für den Nutzen ist maßgeblich für diesen Erfolg. 
Unsere Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in ganz 
Europa können Luftkühler bis zu einer maximalen Leistung  
von nominal 600 kW (von 100 W an) und Rückkühlern/ 
Verflüssigern bis zu 1,4 MW testen.

Eine kalibrierte Kalorimeterkammer, die Geräte von bis zu 12 m 
Länge, 4 m Höhe und 3 m Breite aufnehmen kann, ermöglicht 
die Prüfung der größten Wärmetauscher.

Die hauseigenen Windkanäle können Luftmengen von bis zu 
50.000 m3/h testen; höhere Luftmengen werden aus Prüfungen 
mit Lüftern niedriger Drehzahlen ermittelt. Konventionelle 
Kältemittel lassen sich bis zu einer Nennleistung von 600 kW 
und CO2-Komponenten bis zu einer Leistung von 150 kW prüfen; 
auch die Prüfung weiterer Kältemittel/-träger (synthetisch und 
natürlich) ist unter verschiedenen Bedingungen und Kapazitäten 
möglich. Mit den zur Verfügung stehenden Prüfzentren sind wir 
in der Lage, schnelle, pragmatische Lösungen zu finden, um 
den jeweils gestellten Anforderungen zu entsprechen.

Die Prüfung der Komponenten mit Hilfe einer Computer- 
tomographie sichert die Qualität der Lamellenprägung und  
formschlüssiger Verbindungen. Auf Anfrage ist dies auch  
zur Überprüfung von Verbindungsstellen oder anderen  
Komponenten verfügbar.

Die Strömungssimulation mittels modernster CFD-Technologie 
und Finiter Elemente Methode ermöglichen eine Reihe von  
Prüfungen. Darüber hinaus lassen sich physikalische Simula-
tionen der meisten Anwendungsszenarien im Labor nachweisen.

Wir sind sehr stolz darauf, eine hochqualitative, robuste,  
effiziente und zuverlässige Lösung für spezielle Anwendungs- 
umgebungen anbieten zu können. Unsere Forschungs- und  
Entwicklungseinrichtungen fördern Innovationen und reduzieren 
Risiken anwendungskritischer Umgebungen.

Zusammenfassung der Prüfzentren:
⊲    Temperaturgesteuerte Prüfkammer mit einer Bandbreite von 

-40 °C bis +60 °C
⊲   Abmessungen der Prüfkammer: 16 m lang, 7 m breit, 8 m hoch
⊲   R507A Kälteanlage für Leistungsbereiche: 0,1 kW bis 600 kW
⊲    Natürliche Kälteanlage (CO2) für Leistungsbereiche:  

2,5 kW bis 150 kW
⊲   Wärmeerzeugersystem mit 2 kW bis 1.400 kW
⊲    Windkanal mit Luftvolumenströmen von 720 bis 50.000 m3/h 

und bis zu 1000 Pa Gegendruck
⊲    Wärmedurchgangskoeffizient-Prüfstand, mit Luftvolumen-

strömen: 0,5 m/s bis 9 m/s
⊲   Freifeld-Schalldruck- und Hallraummessungen
⊲    Computertomographie zur Finite-Elemente-Analyse von  

Komponenten
⊲   Berstdruckprüfung bis 620 bar
⊲    Kleine Prüfkammer mit voller Feuchteregelung, -60 °C bis +150 °C
⊲   Prüfung der Rauchentwicklung und Luftverteilung
⊲   Prototypenfertigung, Motorprüfeinrichtungen



Produkte und Lösungen entwickeln und liefern, ist die eine 
 Seite unseres Geschäfts. Umfassende After-Sales- und 
Serviceleistungen die andere. Immer geht es dabei um die 
Erfüllung Ihrer Anforderungen. Dieses Prinzip hat uns zu einem 
verlässlichen Servicespezialisten gemacht. Unser weltweit dicht 
geknüpftes Netz an Standorten ermöglicht einen 24 / 7-Service, 
mit dem wir überall und jederzeit die maximale Verfügbarkeit 
Ihrer Systeme unterstützen. Tag für Tag sind wir weltweit für 
Sie unterwegs. Die ausgeführten Servicearbeiten bringen 
uns immer wieder neue Erkenntnisse und Erfahrungen, die in 
wertvolle Verbesserungen münden. So optimieren wir perma-
nent unsere Leistungen: sei es rund um die präzise Montage, 
 betriebsinterne oder Vorort-Fehlersuche, die Sichtprüfung 
im Rahmen der proaktiven Instandhaltung, Reparatur oder 
 Reinigung, Neuberohrung, Bereitstellung von Ersatzteilen  
oder beim chemischen Aufbereiten von Produktkomponenten 
in unseren eigenen Werkstätten.

Ganz gleich was wir für Sie tun, unsere Dienstleistungen 
 orientieren sich an konkreten Werten:

Qualität und Sicherheit
Mit individueller Kundenberatung und präziser Arbeit erreichen 
wir höchste Servicequalität.

Innovation
Innovative Servicelösungen helfen uns dabei, Ihre Vorgaben  
zu erfüllen.

Effizienz
Unsere Parts & Services sorgen für mehr Wirtschaftlichkeit:  
Wir opti mieren betriebliche Abläufe und maximieren die  
Verfügbarkeit unserer Systeme bei Ihnen.

Fachwissen
Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus jahrzehntelanger 
 Servicetätigkeit kommen Ihnen zugute.

Vertrauen
Unsere Servicemitarbeiter handeln verlässlich, verant- 
wor t ungsbewusst und transparent. So verdienen wir uns  
Ihr  Vertrauen.

Das Stufenmodell – Service nach Wahl
Unser After-Sales- und Serviceangebot basiert auf einem 
Stufenmodell, bei dem die vereinbarten Serviceleistungen 
 Bestandteil eines kundenindividuellen Servicevertrags sind.  
Die klar umrissenen Inhalte der verschiedenen Module sorgen 
für verlässliche Kostentransparenz. Alle Leistungsbausteine 
lassen sich beliebig zu einer individuellen Servicevereinbarung 
kombinieren. Zugeschnitten auf Ihren individuellen Bedarf 
stellen Sie Ihr persönliches Servicepaket zusammen: von der 
Bereitstellung der Ersatzteile über Personalschulungen und 
einem Help Desk bis zum permanenten Vor-Ort-Service.

UNSER 
 SERVICE  
IN ZWEI 
 WORTEN – 
WÜNSCHE 
 ERFÜLLEN



FAIRNESS FIRST –  
BEI MITARBEITERN, 
KUNDEN,  
WETTBEWERBERN 
UND DER UMWELT

Wer wie wir global tätig ist, sollte sich auch an die international 
geltenden Bedingungen halten: gesellschaftlich, politisch 
und rechtlich. So beschreiben wir in unserem Verhaltensko-
dex die Grundsätze und Handlungsweisen hinter unserem 
unternehmerischen Verhalten. Der Kodex gilt weltweit für alle 
Mitarbeiter. Wir sorgen für die Einhaltung der Regeln in einem 
Arbeitsumfeld, das geprägt ist von Integrität, Respekt, Fairness 
und Verantwortungsbewusstsein 

Wir beachten Recht und Gesetz.
Grundlage allen Handelns bei Kelvion ist die Beachtung aller 
anwendbaren Gesetze und sonstigen Vorschriften.  
Das ergänzen wir noch durch spezielle, besonders strenge,  
interne Richtlinien und Schulungen für bestimmte Rechtsgebiete.

Wir handeln international.
Die für unsere Produkte und Dienstleistungen geltenden 
Rechtsvorschriften über den internationalen Wirtschaftsverkehr 
sind für Kelvion verbindlich. Wir halten alle geltenden  
Export- oder Importverbote und behördlichen Genehmi-
gungsvorbehalte ein.

Wir lehnen Korruption ab.
Kelvion lehnt Korruption im geschäftlichen Handel im In- und 
Ausland ab. Dafür haben wir in einer eigenen Antikorrup-
tions-Richtlinie detaillierte Verhaltensregeln aufgestellt, an die 
wir uns halten. Das gilt sowohl im Verhältnis zu Amtsträgern als 
auch im Verhältnis zu Organen und Mitarbeitern anderer  
Unternehmen.

Wir unterstützen einen fairen Wettbewerb.
In einem fairen Wettbewerb wollen wir Leistung bringen, 
Kundenorientierung zeigen und die Qualität unserer Produkte 
und Dienstleistungen sicherstellen. Dabei halten wir uns an 
alle anwendbaren inländischen, supranationalen und auslän-
dischen Kartellgesetze sowie an die Gesetze gegen unlauteren 
Wettbewerb. Diese Fairness erwarten wir auch von unseren 
Wettbewerbern.

Wir sorgen für soziale Arbeitsbedingungen.
Wir bekennen uns zu den Grundsätzen sozialer Verantwortung 
gegenüber unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft. Bei 
uns gelten weltweit faire Arbeitsbedingungen. Jede Form von 
Diskriminierung lehnen wir ab: aufgrund des Geschlechts, 
der sexuellen Orientierung, der Herkunft, der Hautfarbe oder 
sonstiger persönlicher Merkmale. Wir verstehen uns als sozialer 
Arbeitgeber, der mit seinen Mitarbeitern respektvoll umgeht.

Wir schützen die Umwelt.
Von der Entwicklung über die Herstellung bis zum Vertrieb 
unserer Produkte: Zu jeder Phase achten wir auf den Umwelt-
schutz. Dies gilt sowohl für den Energieverbrauch als auch für 
den Schutz unserer natürlichen Umwelt. An jedem Arbeitsplatz. 
Weltweit.

Wir achten auf Produktsicherheit.
Wir entwickeln für unsere Kunden innovative und qualitativ 
hochwertige Produkte und Verfahren – hierbei hat die Pro-
duktsicherheit eine hohe Priorität. 



Weltweite  
Produktionsstandorte

Globales Vertriebs-  
und Servicenetzwerk

WELTWEIT  
AKTIV –  
UND DABEI  
IN IHRER NÄHE
Ganz gleich, in welchem Markt Sie aktiv sind, ganz gleich, in welchem 
Land Sie agieren: Wir sind nah dran. Gerne stehen wir für Ihre Fragen 
und Anforderungen zur Verfügung. Auch die größten, erfolgreichen 
Projekte beginnen mit einem ersten guten Gespräch. 
Wir freuen uns auf Sie!

Scannen Sie einfach diesen QR-Code mit  
Ihrem Smartphone oder besuchen Sie unsere  
Website www.kelvion.com – Hier finden Sie  
den  kompetenten Ansprechpartner in Ihrer  
direkten Nähe. ©
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www.kelvion.com


