Dicke Luft?
Nicht mit uns!

KÄLTETECHNIK OLLBRINK - MODERN AUS TRADITION
Kältetechnik Ollbrink ist einer der führenden Anbieter von Kälte- &
Klimatechnik im Ruhrgebiet. Seit nunmehr vierzig Jahren sind wir in dieser
Branche verwurzelt und können auf einen vielschichtigen und umfangreichen
Erfahrungsschatz zurückblicken.
Alle Anlagen, die wir verbauen, werden immer speziell und herstellerunabhängig für die
gegebenen Räumlichkeiten und die Wünsche unserer Kunden geplant. So können Sie sicher
sein, immer die optimale Anlage von uns zu bekommen.
Sonderwünsche betrachten wir immer als willkommene Herausforderung. In der Zusammenarbeit mit
anderen Gewerken haben wir viel Erfahrung und viele komplexe Projekte bewerkstelligt.
Aber uns reicht es noch nicht, Ihnen das beste Produkt zu verkaufen. Wir betrachten jedes Gerät genau
wie einen Kunden, der unsere ganze Aufmerksamkeit verdient. Service und Wartung der Anlage gehören
bei uns genauso selbstverständlich dazu, wie eine fachgerechte Beratung, Planung und Montage im
Vorfeld.

FÜR WOHLBEFINDEN UND GESUNDHEIT
Im Hochsommer ein angenehm gekühltes Zuhause zu haben, ist zweifelsfrei Lebensqualität. Die
Anschaffung einer professionellen und fest installierten Klimaanlage bringt weitere Vorteile mit sich.
Durch spezielle Filteranlagen können zum Beispiel Bakterien und Allergene aus der Raumluft gefiltert
werden. Ebenso wird die Feinstaubbelastung deutlich reduziert. Gerade in Innenräumen findet sich hier oft
eine signifikant höhere Belastung, als es im Straßenverkehr der Fall ist. Für Allergiker stellt sich eine deutlich
spürbare Verbesserung der Luftqualität ein.
Gerade bei schwüler Hitze ist der Einsatz eines Klimagerätes ideal: Hohe Luftfeuchtigkeit wirkt sich
besonders schlecht auf den menschlichen Gemütszustand aus. Eine Klimaanlage schafft hier Abhilfe,
indem sie die Luft entfeuchtet. Gerade an Tagen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit wirkt sich ein Klimagerät
positiv auf den menschlichen Gemütszustand aus. Ein Klimagerät entfeuchtet die Luft und sorgt so für ein
angenehmens Raumklima.

EFFIZIENTER ARBEITEN

GUT GEKÜHLT UND SMART GEHEIZT
Klimaanlagen, die nach dem Wärmepumpenprinzip
funktionieren, können nicht nur kühlen, sondern
auch heizen.
In unseren Breitengraden kann ein Klimagerät als
Ergänzung zur Heizung eingesetzt werden. Je nach
Wetter kann in den Übergangsmonaten teilweise
oder ganz auf die Heizung verzichtet werden. Das
spart Energie und somit auch Kosten.
Über intelligente Zeitschaltungen können moderne
Klimaanlagen individuell auf den Tagesrhytmus
des Benutzers abgestimmt werden. Sollte sich
dieser Ablauf ändern, machen Applikationen das
Smartphone zur mobilen Fernbedienung.

Für das Wohlbefinden ist eine Temperatur von 19
bis 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40
bis 50% ideal. In Deutschland kann dieses Klima an
etwa 60 Tagen im Jahr nur durch eine entsprechende
Kühlung erreicht werden.
Gerade in den Sommermonaten wird es in vielen
Büroetagen sogar noch deutlich heißer. Das schlägt
sich auf die Leistungsfähigkeit und die Konzentration
der Mitarbeiter nieder.
Bereits seit 2011 sieht der Gesetzgeber ein
Einschreiten des Arbeitgebers ab einer Temperatur
von 26° C vor. Solche Temperaturen sind gerade in
Büroräumen mit großen Fensterfronten im Sommer
schnell erreicht. Eine Klimaanlage schafft da Abhilfe
und sorgt für angenehme Luft am Arbeitsplatz.

DER UMWELT ZULIEBE
Wir befassen uns bereits seit Jahren mit dem Thema
Nachhaltigkeit. Deshalb verwenden wir nach
Möglichkeit das Kältemittel R32. Damit wird der
Treibhauseffekt im Vergleich zu anderen Kältemitteln
erheblich reduziert.
Unsere Anlagen sind für die Zukunft gerüstet: Nach
der F-Gase-Verordnung der Europäischen Union
dürfen ab 2025 nur noch Kältemittel mit einer
festgelegten Obergrenze des Treibhauspotenziales
verwendet werden. R32 hält diesen Grenzwert
bereits jetzt ein.

Kältetechnik Ollbrink GmbH
Josef-Haumann-Str. 13
44866 Bochum
www.ollbrink.de
info@ollbrink.de
0 23 27 - 986 30

ALLES AUS EINER HAND
Planung
Für unsere Kunden wird jede Klimaanlage sorgsam
und von ausgewiesenen Experten geplant.
Montage
Bei uns arbeiten gut ausgebildete und erfahrene
Monteure, die auch die ausgefallensten Aufgaben
lösen können.
Service
Der perfekte Service ist uns wichtig. Deshalb sind
wir für unsere Kunden an 365 Tagen im Jahr und
24 Stunden am Tag erreichbar. Wir helfen Ihnen bei
allen Belangen rund um Ihre Klimaanlage.
Wartung
Regelmäßige Instandhaltungsaufgaben gehören
bei uns zum guten Ton. Wir möchten, dass Sie lange
Freude an Ihrer Klimaanlage haben und diese immer
optimal und stromsparend läuft.
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