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50 Jahre Hertel Klimatechnik Firma Hertel, Kälte und Klimatechnik agiert europaweit
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„Wir helfen Ihnen cool zu bleiben…“
das ist seit 1963 das Motto der Firma Hertel, Kälte und Klimatechnik

Aus kleinen Anfängen ei-
nes Zwei-Mann Betrie-
bes in der klassischen

Gewerbekälte für Gastrono-
mie, Fleischereien, Bäckereien
und Lebensmittelgeschäften
wurden durch ständige Wei-
terentwicklung und Schulung
der heutige technische Stand
erreicht, der die Kunden mitt-
lerweile europaweit mit allen
erforderlichen Kälte und kli-
matechnischen Einrichtungen
zufrieden stellt.

Neben der oben erwähnten
klassischen Gewerbekälte,
sind auch Verbundkälteanla-
gen, Industriekühlanlagen zur
Prozesskühlung mit Kaltwas-
ser, sowie Sonderkühlanlagen
für Laborkühlung mit Be- und
Entlüftungseinrichtungen mit
im Leistungsspektrum.

Außerdem werden Raum-
klimaanlagen für Server und
Schalträume, sowie Gebäude-
klimatisierung zum Kühlen,
Entfeuchten und Heizen im
Wärmepumpenprinzip in je-
der Größenordnung ausge-

führt. Ferner gehören reine
Luft-Wasserwärmepumpen
zur Heizung und Brauchwas-
sererwärmung in Privathäu-
sern zur Produktpalette des
Liebenauer Unternehmens.

Kompetent und flexibel
„Wir verfügen über ein jun-

ges, engagiertes Team von 14
Mitarbeitern, das nicht nur
schnell und flexibel auf die
Kundenwünsche reagieren
kann, sondern vor allem kom-
petent!“, so Yvonne Kechel, Ju-
niorchefin des Unterneh-
mens, selbst gelernte Kältean-
lagenbauerin, sowie Groß-
und Außenhandelskauffrau.
Tritt ein Problem auf, so sind
die Mechatroniker für Kälte-
technik in der Regel noch am
selben Tag beim Kunden. Un-
terstützt werden sie bei auftre-
tenden, technischen Proble-
men von zwei Kälteanlagen-
bauermeistern.

„Wir sind der Meinung,
dass wir mit der Ausbildung
qualifizierter Facharbeiter

nicht nur in die Zukunft jun-
ger Menschen investieren,
sondern auch in die unseres
Unternehmens“, betont der
Firmenchef und technische
Leiter Harald Kechel, „weiter-
hin sichert eine stetige Wei-
terbildung aller Mitarbeiter
das hohe Qualitätsniveau un-
serer Arbeit und damit die Zu-
friedenheit unserer Kunden.“

Dazu gehört auch die Zerti-
fizierung gemäß § 6 der Che-
mikalien Klimaschutzverord-
nung, die besagt, dass Tätig-
keiten an Kälte- Klimaanlagen
und Wärmepumpen nach
dem 4. Juli 2009 nur noch von
zertifiziertem Personal ausge-
führt werden dürfen.

Zertifiziertes Unternehmen
Das Zertifikat garantiert

den Geschäfts- und Privatkun-
den das hohe Niveau aller Mit-
arbeiter, deren Stärke nicht
nur ein schneller und zuver-
lässiger Service ist, sondern
auch die Umsetzung von Son-
derwünschen und Besonder-

welche mittlerweile bundes-
weit im Einsatz sind. (zgi)

Mehr zu dem europaweit
agierenden Unternehmen fin-
den Sie unter
www.hertel-kaelte.de

heiten bis hin zum Sonderbau
von speziellen Anlagen.

So hat Hertel Kälte und Kli-
matechnik zum Beispiel spe-
ziell zur Reifung von Mett-
wurst (Ahle Wurst) Rohwur-
streifeanlagen entwickelt,

Eine gute Gemeinschaft: Das Team der Firma Hertel, es fehlt aus Krankheitsgründen Servicetechniker Pierre Hundt. Fotos: privat/Repro: Hoffmann

Büroarbeit: Bei der Auftragsabwicklung im Büro: Marius Pieczko,
Gisela Kechel und Yvonne Kechel (rechts).

Spenden statt Feiern
Finanzielle Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe

Das Geld, das die Feier mit
Sicherheit gekostet hätte,
möchten wir lieber ihnen zu-
kommen lassen.“ Daher gibt
es keine große Jubiläumsfeier
in Lamerden – aber vielleicht
ein paar dankbare Menschen
in den Überschwemmungsge-
bieten, die diese finanzielle
Hilfe sicherlich gebrauchen
können. (zgi)

„Wir haben uns überlegt,
was wir anlässlich unseres Ju-
biläums machen könnten und
uns sind durchaus einige schö-
ne Ideen gekommen“, so Gise-
la Kechel, „aber dann sahen
wir die Bilder der Flutkatastro-
phe der letzten Zeit und be-
schlossen, lieber an die Über-
schwemmungsopfer zu den-
ken.

Das 50-jährige Bestehen ei-
nes Unternehmens ist

schon ein guter Grund zum
Feiern und meist nutzen die
Inhaber diese Gelegenheit ger-
ne.

Doch die Familie Kechel, In-
haber von Friedrich Hertel
Kälte-Klimatechnik, hat sich
gegen eine große Feier ent-
schieden.

Ausbildungsbetrieb: Kälteanlagenbauermeister Marius Pieczko erklärt den Azubis Eduard Bellmann
und Dominik Pieczko die Funktion einer Rohwurstreifeanlage.

Kleiner Rückblick
Die Entwicklung der Firma seit dem Jahr 1963
1963
Als der Chef von Friedrich
Hertel überraschend ver-
stirbt, entschließt sich die-
ser, selbst eine Firma für
Kälteanlagentechnik in La-
merden zu gründen.

1973
Harald Kechel, Ehemann
von Gisela Kechel, gebore-
ne Hertel, steigt nach sei-
nem Studium zum Diplom
Ingenieur in das Unterneh-
men ein.

1982
Harald und Gisela Kechel

übernehmen die Ge-
schäftsleitung.

1989
Erstmals werden Auszubil-
dende eingestellt.

1997
Tochter Yvonne, selbst ge-

lernte Kälteanlagenbaue-
rin, arbeitet mit im elterli-
chen Betrieb.

(zgi)

Die Geschäftsleitung: Harald Kechel (technischer Leiter
und Dipl. Ing.) und Gisela Kechel (Geschäftsführerin ).

Angebot
zum
Jubiläum

Der nächste heiße
Sommer kommt be-

stimmt und dann kann
derjenige von Glück re-
den, der Besitzer einer
Klimaanlage ist.

Klimatisierung
zum Festpreis

Anlässlich ihres Fir-
menjubiläums bietet
Hertel Kälte- Klimatech-
nik ihren Kunden ein
ganz besonderes
Schnäppchen an: Klima-
tisierung zum Festpreis.

Das Angebot beinhal-
tet eine Hitachi Split Kli-
magerätekombination
als Wandmodell samt
fachgerechter Montage
und Inbetriebnahme
durch den zertifizierten
Fachbetrieb. Dieses rei-
ne Kühlmodell erzeugt
eine Kälteleistung von
2.9. Kilowatt und ist für
eine Raumgröße von 25
bis 30 Quadratmetern
ausgelegt.

Nicht zu lange zögern
Die Stückzahl dieses

Angebotes ist begrenzt
und daher gilt: Nur so-
lange der Vorrat reicht.

(zgi)

Mehr zu diesem Ange-
bot findet man unter
www.hertel-kaelte.de

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE
50 Jahre Hertel Klimatechnik – wir gratulieren zum
großartigen Jubiläum. Vielen Dank für die gute Zusam-
menarbeit und alles Gute für eine erfolgreiche Zukunft.

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG
Gobietstr. 5 34123 Kassel www.r-f.de

50 JAHRE
HERTEL KLIMATECHNIK
Wir gratulieren und danken
für die gute Zusammenarbeit.

Hans Kaut GmbH & Co.
Klimatechnik und Wärmepumpen
von
Hölker Feld 6 – 8 · 42279 Wuppertal
Tel. +49 (202) 69 88 45 254
Fax +49 (202) 69 88 45 225
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Perfektes Raumklima:

19 °C –22 °C

Champagner:

8 °C –10 °C


