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Wer sich für Klimatisierung interessiert, ist bei uns genau an der richten Adresse!

Würden Sie Ihre Heizung im Baumarkt kaufen?

Wahrscheinlich nicht, es sei denn, Sie sind ein sehr versierter Handwerker. Ganz klar, dass auch die
Klimaanlage den Spezialisten erfordert. Das beginnt schon bei der individuellen Planung. Lassen Sie sich
zunächst doch einfach von uns beraten.

Die Spezialisten von Klimaberatung Rolf Nagel GmbH wissen genau, wie die optimale Lösung für Ihre
spezielle Anforderung aussieht. Und wie diese ganz unkompliziert und kostengünstig zu realisieren ist. Die
Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an allererster Stelle.

Und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Sie als Kunde müssen nach der Installation vergessen,
dass Sie eine Kälte- oder Klimaanlage haben. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie unauffällig und
leise sind, aber eine große Wirkung haben! Um die fachgerechte Wartung brauchen Sie sich keine Gedanken
zu machen, das erledigen wir. Dass wir nur namhafte Markenprodukte installieren und nur umweltverträgliche
Kältemittel einsetzen, versteht sich für uns von selbst.

...dafür steht der Name Klimaberatung Rolf Nagel GmbH.

Der eigene Anspruch an die Qualität unserer Arbeit und die Zufriedenheit unserer Kunden motivieren uns
täglich auf's Neue. Vielleicht gehören auch Sie bald zu unseren Kunden?

Der Sitz unseres 1974 gegründeten Unternehmens ist Offenbach. Von dort aus ist unser Team rund um die
Uhr für Sie im Einsatz. Die Planung Ihrer Anlage führen wir mit modernsten CAD-Systemen durch.

Neben der Klimatechnik gehören auch Kühlzellen, gewerbliche Dunstabzugsanlagen sowie Be- und
Entlüftungsanlagen zu unseren Spezialgebieten. Rufen Sie uns an, wenn Sie zu diesen Themen
Informationen benötigen:

ªKlimatechnik
ªKühlzellen
ªDunstabzugsanlagen
ªBelüftungsanlagen
ªEntlüftungsanlagen
ªBetonbohrarbeiten



ªBetonsägearbeiten
ªLeihgeräte
ª24h-Service

Unsere Produkte:

ªMobile Klimageräte
ªFenster-Klimageräte
ªWand-Klimageräte
ªKanal-Klimageräte
ªKassetten-Klimageräte

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


