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Supermärkt

Warum haben Sie sich für die Wärmerückführung entchieden?

» Im Bereich der Kühlmöbell gab es Beschlag, auf den 

horizontalen und vertikalen Flächen, mit starker Kondensation. 

Auf Verkaufsseite ist natürlich klar: wenn man das Produkt nicht 

sieht, verkauft man es nicht.

Wenn das Personal beim Einräumen der Regale die Produkte 

aufladen musste, wurde der ganze untere Teil des Bauches nass.

Die Reinigungsfirma war gezwungen, die Autowaschanlage 

regelmäßig zu benutzen, da überall entlang der Behälter Wasser 

stand.

An den Kassen hatten wir auch das Problem, dass die kalte Zugluft 

sehr präsent war und die Kassenmitarbeiterinnen ein echtes Kälte-

gefühl hatten.

All dies kostete uns Zeit und Geld. Wir mussten eine Lösung 

finden... «.

Interview vom 10 März 2020 mit dem Markt Manager

Mehr als 2 500 Wärmerückführungsgeräte 
und Luftreiniger in Supermärkten installiert

Wie ist Ihre Bilanz nach der Installation 
der AIRIUS Wärmerückführungsgeräte?

» Gleich nach der Installation hatten wir 

überhaupt keine Kondensationsphäno-

mene mehr.

Es wurde ein Erhöhung der Bodentem-

peratur zwischen 2° und 3°C erreicht.

Wir haben an Komfort für die Kunden 

und die Kassiererinnen gewonnen und 

gleichzeitig erhebliche Energieeinspa-

rungen bei den Heizkosten erzielt.

Die von der Airius Firma angebotene 

Lösung hat unsere Erwartungen perfekt 

erfüllt. Die durchgeführte Studie, die 

technische und kommerzielle Betreuung 

sind von hoher Qualität.

Es ist sehr einfach, verbraucht kaum 

Strom und es läuft läuft rund um die Uhr. 

Einmal installiert, kümmert man sich 

überhaupt nicht mehr darum «.

Geschäft, Kühlmöbel, Kulturabteilung

Verkaufsfläche: 7000 m2 

Deckenhöhe: 8,2 Meter
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Einfache Installation und 
sofortige Wirksamkeit

Beseitigung der Kondensation in Kühl-
regalen, gute Sichtbarkeit der Produkte

Heizkostenersparnis und 
thermischer Komfort

KomfortEinsparung Nebel

s a v i n g  y o u  e n e r g y

Erfahrungsbericht

Unsere Lösungen eignen sich für die verschiedenen Bereiche von Hyper- und Supermärkten: 
Laden, Kühlregal, Kassen, Empfang, Lager, Drive und Galerien.


