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Klimed ist ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und Know-How im gesamten Bereich der
Klimatisierung. Klimed wurde 1989 in Heusenstamm bei Frankfurt am Main gegründet und hat sich zum Ziel
gesetzt, seinen Kunden die qualitativ besten und ökonomischsten Lösungen zur Realisierung ihrer speziellen
Bedürfnisse und Wünsche zu liefern. 

Klimed betreut und berät seine Kunden von der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme, über den
Garantieservice sowie langjähriger Wartung. Dies gewährleisten wir durch unsere hochqualifizierten
Spezialisten sowie durch unsere zahlreichen gut ausgebildeten Spezialisten in unseren Niederlassungen und
Serviceorganisationen vor Ort. 

Klimed sieht sich als Dienstleister, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Kundenwünsche qualitativ,
zeitnah und kostengünstig umzusetzen, so dass kundenspezifische Anforderungen voll erfüllt werden und
auch in Zukunft ein ökonomischer Betrieb der Anlage möglich ist. 

Ebenso wie wir unsere Kunden als Partner sehen, sehen wir auch unsere Mitarbeiter als unsere Partner.
Dazu gehört auch, dass wir unsere Kunden an unseren Systemen schulen und unsere Mitarbeiter durch
ständige Weiterbildung auf dem neuesten Stand der Technik halten. Dadurch können wir eine stete
Verbesserung der Systeme und qualitativ hochwertige Arbeit langfristig sicherstellen und gewährleisten so
den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

Zuverlässige, ökonomische technische Lösungen. durch zuverlässige und ökonomisch denkende Mitarbeiter!

Unser Ziel dient dem Vorteil des Kunden!

Klimed bietet auf dem Gebiet der Klima- und Medizintechnik für alle Märkte eine breite Palette von
hochtechnologischen Produkten. Durch langjährige Erfahrungen können wir unseren Kunden spezifische
Lösungen auf einem hohen Qualitätsniveau ermöglichen. Dazu alles aus einer Hand inkl. Service und
Wartung vor Ort durch geschulte Spezialisten. Regelmässige Schulungen und Know-how-Übermittlung in
den Produktionsstätten europäischer Marktführer garantieren hierbei den aktuellen hohen technologischen
Standard des Personals.

Unsere Produkte:

ªPräzisions-Klimageräte für Telekom, Computerräume, Computertomographen
ªKlimazentralen, Kaltwassersätze, Fan-Coils für Bürogebäude, Hotels, Regierungsgebäude, Fernsehstudios,
Hospitäler
ªKomponenten Schaltschränke, Regelsysteme, GLT Systeme 
ªLüftungs- und Klima-Komponenten
ªReinstraum-OP-Systeme mit Laminarflow, Medienbrücken, OP-Lampen und Infrastruktur, Spezialsysteme
für Computertomographie

Um unseren Kunden einen hochwertigen Qualitätsnachweis zu garantieren,



lassen wir uns als Klimed Klima und Medizintechnik GmbH fortlaufend

gemäß der ISO-Norm zertifizieren. Wir stellen auch ihnen gern unser

umfangreiches Know-How zur Verfügung, fordern sie uns...

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.


