
Werkzeugkasten für effiziente Kältelösungen

für Betreiberinnnen und Betreiber    

Gewerbe- und Industrie-Kälte

Klimakälte

für (Kälte-)Fachpersonen Kälteanlage optimieren

Kälteanlage Neubauen oder Erneuern

Dossier Optimierung für Betreiber
Das umfassende Optimierungs-Dossier enthält 
einen handlichen Energie-Check sowie Detailin-
formationen zu den einzelnen Massnahmen und 
Infoblätter für die Mitarbeitenden. 
Damit ist das Dossier unverzichtbar für Betreiber, 
die ihre Kälteanlage optimieren und so Kosten 
sparen wollen. 

Energieverschwendung stoppen bei  
Kühl- und Tiefkühlmöbeln
Ein übersichtliches Merkblatt für die Mitarbei-
tenden mit den sieben wichtigsten Tipps, um 
die Energiekosten spürbar zu senken. Und mit 
wertvollen, ergänzenden Informationen zur Um-
setzung der einzelnen Massnahmen.

Leitfaden: Kälteanlagen optimieren
Verständliche Anleitung mit vielen gute Tipps 
und nützliche Informationen, wie die wichtigs-
ten Optimierungsmassnahmen in der Praxis um-
gesetzt werden. Eine wertvolle Ergänzumg zum 
Energie-Check aus dem Optimierungsdossier 
«Bärenstark».

Bestellerkompetenz Kälteanlagen
Dieser Wegweiser zeigt, wie Besteller oder Be-
stellerinnen die Bedürfnisse an die künftige Käl-
teanlage formulieren. Und welche Fragen sie  
vor einer Neubeschaffung stellen müssen, um 
von der Kältefachperson eine massgeschneider-
te Lösung zu erhalten.

Die teuersten Bauherrenfallen 
und was man dagegen tun kann.
Die Broschüre beschreibt typische Bauherrenfal-
len und zeigt, wie sie umgangen werden. Span-
nend für alle, die nicht regelmässig (oder gar 
zum ersten Mal) eine  Kälte- oder Klimaanlage 
bauen. 

Streikt Ihre Klimakälteanlage?
Ratgeber für Bauherrschaften mit einer Klima-
anlage, die sofort oder in absehbarer Zeit durch 
eine wirtschaftliche Lösung ersetzt werden 
muss. Eine Checkliste zeigt, was vor, während 
und nach dem Ersatz beachtet werden muss.

Pluskühlregale erfolgreich mit  
Glastüren nachrüsten
Merkblatt für Supermarktbetreiberinnen und 
Betreiber. Es enthält alle Informationen und eine 
praxisgerechte Anleitung für eine erfolgreiche 
Ausrüstung der bestehenden Pluskühlregale mit 
Glastüren.

Facts & Figures rund um die  
Kälteerzeugung gemäss SIA 382/1
In diesem Merkblatt sind die wesentlichen As-
pekte zur Kälte aus der SIA-Norm 382/1 (Lüf-
tungs- und Klimaanlagen - Allgemeine Grund-
lagen und Anforderungen) leicht verständlich 
zusammengefasst. 

Grundlagendokument zur 
Leistungsgarantie Kälteanlagen 
Technisches Grundlagendokument für die Kälte-
fachleute. Es beschreibt die Anforderungen, die 
Kältenlagen gemäss der Leistungsgarantie erfül-
len müssen. Mit vielen wissenswerten Details, 
gerade auch für interessierte Bauherrschaften.

Angenehmes Raumklima:
5 Tipps für den Sommer
Frühzeitig beschatten, innere Abwärmen verrin-
gern. Das Infoblatt zeigt, wie einfach im Som-
mer ein angenehmes Raumklima erzielt werden 
kann. Mit wertvollen, ergänzenden Informatio-
nen zur Umsetzug der Tipps.

Leistungsgarantie Kälteanlagen
Wenn die Kälteanlage neu gebaut oder erneuert 
wird, gilt: keine Offerte ohne die Leistungsga-
rantie. Sie gewährleistet, dass der Betreiber eine 
betriebssichere, wirtschaftliche und umweltver-
trägliche Kälteanlage erhält, die exakt auf die 
Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Pluskühlmöbel mit Glastüren nachrüsten
Merkblatt für Fachpersonen
Checkliste für Fachpersonen zum optimalen Vor-
gehen bei der Nachrüstung von Pluskühlregalen 
mit Glastüren. Punkt für Punkt wird aufgezeigt, 
was bei Umbau und Optimierung zu beachten 
ist.

Energiespar-Tipps für Kühl- und 
Tiefkühlräume
Das Infoblatt mit den sieben wichtigsten Mass-
nahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs 
richtet sich besonders an die Mitarbeitenden, 
die in respektive mit Kühl- oder Tiefkühlräumen 
arbeiten. 

Kälte-Tool:
Energie, Umwelt und Wirtschaflichkeit
Mit einigen wenigen Angaben den Energie-
verbrauch, die Treibhausgasemissionen (TEWI) 
sowie die Wirtschaftlichkeit einer (neuen) Käl-
teanlage abschätzen. Es können Daten für zwei 
Anlagen erfasst und miteinander verglichen wer-
den.

Kältemittel-Fibel für HLK- und 
Kältefachleute
Die Fibel erklärt einfach und verständlich den  
Einsatz von Kältemitteln in Klimakälteanlagen. 
Zudem illustriert sie einige wichtige bauliche 
Massnahmen, die gemäss der SN-EN 378 beim 
Bau und Betrieb einzuhalten sind. 

Für Investoren, Betreiber, Installateure und Planer gibt es eine breite Palette an Kälte-Dokumenten – Studien, 
Checklisten, Leitfäden und Infoblättern. Sie enthalten wertvolle Informationen zum Neubauen, Erneuern und 
Optimieren von Kälteanlagen. Die Dokumente in dieser Übersicht wurden im Rahmen der Kampagne effiziente 
Kälte gemeinsam mit führenden Fachleuten aus der Kältebranche erarbeitet.

Gratisdownload und Bezug der gedruckten Dokumente unter www.effizientekaelte.ch

Ratgeber Klimakälte: 
Wartung und Energie
Der Ratgeber beleuchtet alle Aspekte rund um 
die Wartung, zeigt den Betreibern die Vor- und 
Nachteile der Wartung durch interne und exter-
ne Fachleute auf und beschreibt die zentralen 
Punkte, die bei der Wartung zu beachten sind.

Gepflegte KlimaAnlagen 
Arbeiten zuverlässig 

und Störungsarm
Ratgeber Klimakälte: 
Wartung und Energie
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