Wir, Thermaﬂex
taking care of energy and the environmen t

®

Die Umwelt als Vorbild …
Unser Design ist auf Langlebigkeit, Wiederverwertbarkeit und verantwortungsvolle Prozesse
ausgelegt und erfordert somit ein Minimum an Ressourcen für maximale Erfolge.
Das bildet einen entscheidenden Unterschied für all jene, die im Bereich Heizung,
Sanitär, Warm- und Kaltwasser- sowie Kühlanwendungen tätig sind.

Netzwerke
Quelle und Nutzer thermischer Energie verantwortungsvoll zu verbinden, erfordert
schnelle, langlebige und efﬁziente Systeme. Diese müssen sich an örtliche
Gegebenheiten und Erwartungen anpassen können. Efﬁziente Netzwerke bilden das
ökologische Kapital einer Gemeinde, wenn man von erneuerbaren Energien spricht.

Abzweige
Wir entwickeln und produzieren intelligente Lösungen für die thermische
Energieverteilung. Mittels ﬂexibler, vorisolierter Rohrsysteme und
vorgefertigten Abzweigen verbinden wir so Gebäude und Ressourcen. Sei es in
Wohngebieten, Büros, Hotels, öffentlichen Einrichtungen oder in der Industrie.

Adern
Jedes Gebäude weist unterschiedliche Gegebenheiten auf. Daher müssen
Netzwerke entsprechend gestaltet werden. Die Blätter und Äste eines Baumes sind
typische Beispiele eines robust vernetzten Systems, das gleichzeitig natürlich
und funktionssicher ist. Dies gilt auch für unsere Netzwerke – die Kreation
intelligenter Energielösungen hat für unsere Teams weltweit die höchste Priorität.

Zellen
Die Zellstruktur unseres Polyoleﬁnschaums gleicht der Beschaffenheit der Rinde des
Eichenbaums. Flexalen und vorgefertigte Abzweige sind isoliert und geschützt,
dennoch ﬂexibel und langlebig wie der Stamm und die Äste des Baumes.

Mit vereinten Kräften …
Unserer Philosophie ist es,
aktiv Einﬂuss zu nehmen und Wirkung zu erzielen.
Gemeinsam entwickeln wir intelligente Lösungen für technische Isolierung sowie
vorisolierte Rohrsysteme für efﬁziente Nah- und Fernwärme-Energienetzwerke.

Unser Klima
Unser Ziel ist es, die CO2 -Emission zu reduzieren, indem die Nutzung
erneuerbarer Energien maximiert und Energieverschwendung minimiert wird.
Wir forcieren die Nutzung von erneuerbaren Energien wie
Biomasse, Solarthermie und Abwärme in all unserem Handeln.

Unsere Ressourcen
Die zunehmende Ressourcenknappheit ist eine der größten Herausforderungen
der heutigen Zeit. Unser langfristiges Ziel, Materialien zurückzugewinnen
und damit den Kreislauf zu schließen, erfordert ein ständiges Bewusstsein
für Abfallverringerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette,
die gezielte Auswahl recycelbarer Materialien sowie die Langlebigkeit
unserer Anlagen.

Unser Ökosystem
Der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Umwelt,
über Generationen hinweg, motiviert uns, in harmonischer
Symbiose zusammen zu arbeiten. Unser Ziel ist der
maximale Nutzen für alle beteiligten Akteure.

Wir sind zertiﬁziert ...
Hohe Qualitätsstandards
Unsere Systeme und Prozesse sind so konzipiert, um den Bedürfnissen von heute
und morgen gerecht zu werden. Unser herausragendes Qualitätsniveau im Service
wird auch den internationalen Standards gerecht. Abgestimmte interne Prozesse
garantieren, dass wir in unseren Produkten, Systemen und Serviceleistungen
stets die höchste Qualität liefern.

Lassen Sie sich inspirieren – die neue
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