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Güntner Gruppe Highlights auf der Climate World 2015 

Die internationale Climate World ist eine der wichtigsten Messen für den heimischen HVAC & R Markt in 
Russland. Jedes Jahr Anfang März – nun bereits zum 11. Mal – treffen sich internationale 
Entscheidungsträger aus dem HVAC & R-Bereich in Moskau, um sich über die neuesten Entwicklungen zu 
informieren. 
 
Auch die Güntner Gruppe wird vom 03. – 6. März 2015 wieder als Aussteller präsent sein. Sie finden uns in 
Pavillion 1/Halle 2 am Stand 2B5. 
 
 
Neuentwicklungen und bewährte Produkte 

Innerhalb der Güntner Gruppe bieten wir alle aktuellen Technologien von Lamellen-Rohr- sowie 
Microchannel-Wärmeaustauschern und adiabaten Geräten bis hin zu Plattenwärmeübertragern an, um 
unseren Kunden technisch ausgereifte und qualitative hochwertige Komponenten für die Kälte- und 
Klimatechnik zu liefern. 
 
 
Güntner Produkte in Top-Qualität 

Die ausgestellten Flüssigkeitssammler und die gezeigten Geräte der Baureihen GCVC und GFH bieten 
neben ausgezeichneter Qualität auch viele Anwendungsvorteile: 
Die neuen GCVC-Verflüssiger- und GFVC-Rückkühler-Baureihen sind besonders flexibel in der 
Ausführung. Die dafür neu entwickelten Wärmeaustauscher mit unterschiedlichen Lamellengeometrien und 
Rohrdimensionen lassen sich mit einer Vielzahl von Gehäusen und Ventilatoren kombinieren und sind auch 
als horizontales Gerät erhältlich! 
Der GFH-Rückkühler mit einem Leistungsspektrum von 7 – 1200 kW und Gerätegrößen bis über 12 m 
bietet für jede Anwendung den passenden Typ. Mit der bewährten Güntner Tragrohrkonstruktion und dem 
Güntner Tragprofil im Gehäuse ist diese Serie nicht nur flexibel, sondern auch ausgesprochen robust. 
Die in Ishevsk, Udmurtien, gefertigten hochwertigen Sammler entsprechen nationalen und internationalen 
Normen wie TÜV und GOST R und können für jede Kundenanforderung optimal angepasst werden. 
 
 

 
Von links: GCHC, GFHV und Flüssigkeitssammler 
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TL90 Plattenwärmeübertrager von thermowave 

Die thermowave GmbH mit Hauptsitz in Berga (Sachsen-Anhalt) ist ein führender 
Hersteller von kundenspezifisch konfigurierten Plattenwärmeübertragern mit einem 
breiten Spektrum von Materialien, Konstruktionen und Formaten. Der ausgestellte 
thermoline Plattenwärmeübertrager bietet durch sein Baukastensystem eine hohe 
Flexibilität; selbst nachträgliche Leistungsanpassungen sind durch eine Veränderung 
der Plattenzahl möglich. Die Apparate sichern die Qualität der verarbeiteten Produkte 
und sind beständig gegenüber entsprechenden Produktionsbedingungen und 
Reinigungsprozessen. 
 
  
 
 
JAEGGI Hybridtechnologie im Firmenverbund 

Die JAEGGI Hybridtechnologie AG mit Firmensitz in Basel ist ein erfolgreiches Schweizer 
Traditionsunternehmen. Sie ist die Erfinderin des Hybriden Trockenkühlers und in diesem Bereich 
Technologie- und Marktführer. Als Mitglied der Güntner Gruppe wird die Firma selbstverständlich mit 
Ansprechpartnern auf der Messe zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
 
 
 
О группе компаний Güntner Europe  

Группа компаний Güntner Europe GmbH с центральным офисом в г. Фюрстенфельдбрук – это холдинговая компания, 
действующая в регионе EMEA (Европа/Ближний Восток/Африка) и объединяющая под общим брендом компании Güntner 
GmbH & Co. KG, thermowave Gesellschaft für Wärmetechnik mbH, JAEGGI Hybridtechnologie AG и basetec products + solutions 
GmbH. Эффект синергии, возникающий в процессе обмена информацией и разработками, стимулирует развитие как в рамках 
группы компаний, так и на рынке в целом. Многолетний опыт производства и последовательное внедрение новейших 
технологий и результатов исследований являются залогом высоких стандартов качества Güntner Group. Продукция компании 
нашла применение в международных транспортных, пищевых, фармацевтических и компьютерных компаниях, а также в 
многочисленных общественных учреждениях.  

Контроль над деятельностью компаний Группы Güntner в регионах EMEA (Европа/Ближний Восток/Африка), NLA 
(Северная,Южная Америка) и APO (Азиатско-Тихоокеанский регион) осуществляется концерном Группа A-HEAT AG (Allied Heat 
Exchange Technology AG), лидером в сфере систем кондиционирования воздуха, холодильной техники и технологических 
процессов с головным офисом в Вене. 
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