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Nachhaltige Rück-
kühlung mit hybriden
Trockenkühlern

fertige «Black-Box» einfach in

vorhandene oder neue Anlagen

eingebaut werden.

Bei entsprechender Ausle-

gung können die Kühler auch

im «Free-cooling»-Betrieb ein-

gesetzt werden und damit durch

die Ausnutzung der natürlichen

Verdunstungskühlung energie -

intensive Kältemaschinen ganz

oder teilweise ersetzen.

Damit leistet Jäggi mit sei-

nen Produkten und Dienstleis -

tungen durch massive Energie-

und Wassereinsparung einen

aktiven Beitrag zur Ressourcen-

schonung und zum nachhalti-

gen Umgang mit unserer Um-

welt. Das Qualitätsmanagement-

System nach ISO 9001:2000 ga-

rantiert den Kunden weltweit

Premiumqualität und höchste

Zuverlässigkeit.

Jäggi/Güntner (Schweiz) AG
Hirschgässlein 11
CH-4051 Basel
Tel. +41 (0)61 560 91 00
Fax +41 (0)61 560 91 01
info@jaeggi-hybrid.ch
www.jaeggi-hybridkuehler.ch

>> Jäggi ist in der Schweiz
und in Europa Markt- und
Tech nologieführer für hybride
Trockenkühler und Verflüssi-
ger. Die hybride Rückkühlung
wurde bei Jäggi basierend auf
dem jahrzehntelangen Know-
how der Wärmeübertragungs-
technologien von 1989 bis
1991 entwickelt.

Seit 1992 produziert Jäggi den

hybriden Trocken kühler und hat

mittlerweile über 1500 Kühler

ausgeliefert.

Intelligente Technologien
für eine nachhaltige Zukunft
Der hybride Trockenkühler von

Jäggi vereint die Vorteile der

konventionellen Rückkühlsyste-

me Trocken- und Nasskühlung,

ohne deren Nachteile zu über-

nehmen. Damit bekommen die

Kunden hocheffiziente Rück-

kühltechnik mit geringstem

Strom- und Wasserverbrauch.

Ausserdem sind die Kühler ext -

rem leise, arbeiten garantiert

schwadenfrei und können auf-

grund der integrierten Hybri-

Matic®-Steuerung und der kom-

pakten Bauweise als anschluss -

Machen Sie mit 
uns einen Schritt
vorwärts!

mit der passenden Methodik zu

erfolgreichen, praxisorientier-

ten Lösungen führen.

Um Ihnen eine hohe Qua-

lität und Nachhaltigkeit unserer

Dienstleistung zu gewährleis -

ten, haben wir unsere Prozes-

se nach Business Excellence

(EFQM) ausgerichtet. Dies wi-

derspiegelt sich unter anderem

darin, dass wir den Projektfort-

schritt durch periodische inter-

ne Reviews verfolgen, kontinu-

ierlich und aktiv gepflegte Ver-

besserungsprozesse leben sowie

regelmässige Qualitäts-Reviews

mit der Auftraggeberschaft

durch führen.

Unsere vielfältigen Referen-

zen sowie weiterführende Infor-

mationen zu MAK und unseren

Dienstleistungen finden Sie un-

ter www.mak.ch. Gerne beant-

worten wir Ihre Fragen auch an-

lässlich eines persönlichen Ge-

sprächs.

MAK Consulting AG
Laupenstrasse 35
Postfach 7209
CH-3001 Bern
Tel. +41 (0)31 382 06 00
Fax +41 (0)31 382 06 01
contact@mak.ch
www.mak.ch

>> MAK Consulting AG unter-
stützt Sie mit bedarfsorien-
tierten und zielgerichteten
Dienstleistungen in den 
Bereichen «Consulting», 
«Projektmanagement und 
-umsetzung» sowie «operative
Geschäftsunterstützung».

Unsere Kunden motivieren uns

seit über zehn Jahren, zielge-

richtete Lösungen zu unterneh-

merischen Fragestellungen zu

entwickeln und diese erfolg-

reich in die Tat umzusetzen. Der

effektive Nutzen und Mehrwert

einer Problemlösung zeigt sich

in letzter Konsequenz bei deren

Umsetzung. Deshalb legen wir

für Sie den Fokus unserer

Dienstleistungen konsequent

auf Umsetzbarkeit und Nach-

haltigkeit.

Innovation und Fortschritt

entstehen in den Köpfen enga-

gierter Menschen. Die besten

Resultate mit unseren Dienst -

leistungen erzielen wir, wenn

das umfassende Know-how un-

serer Beraterinnen und Berater

mit den wertvollen Erfahrungen

unserer Kunden ergänzt wird.

Deshalb ist es entscheidend,

dass die richtigen Personen

 optimal in den Lösungsprozess

mit einbezogen werden. Daraus

entwickeln sich Synergien, die

gQSAQ-Mitglieder

>> hybride Rückkühlung




