
k ä l t e t e c h n i k

industriekälte gewerbekälte

elektrO-engineering serViCe



Qualität in der Beratung, 
Planung, realisierung und 
Betreuung

exCellenCe in refrigeratiOn

Kreutzträger Kältetechnik ist eine Inhabergeführte 
Unternehmung aus Bremen. Seit 1960 planen, bauen und 
betreuen wir industrielle und gewerbliche Kälteanlagen.

Ihr Erfolg ISt UnSEr ZIEl 

Werner Kreutzträger
technische geschäftsführung

Jan-Peter nissen
Kaufmännische geschäftsführung

Als Anlagenbauer betreuen wir einzelne Kun-
den seit über 55 Jahren. Wir gehören häufig 
unternehmerisch „zur familie“. Dieses Vertrau-
en honorieren wir durch transparenz, fairness 
und Zuverlässigkeit gegenüber Kunden, Inge-
nieurbüros, lieferanten und unseren Mitarbei-
tern.

KundenBetreuung 
seit üBer 55 Jahren

Kreutzträger KältetechniK

Seit der gründung haben wir über 450 neuan-
lagen im Industriemaßstab realisiert sowie 
zahllose Umbauten an Bestandsanlagen durch-
geführt. Die überwiegende Anzahl mit dem 
umweltfreundlichen Kältemittel Ammoniak. 

üBer 450 neuanlagen im 
industriemassstaB realisiert

Mit After-Sales-Service, Vollwartung und fern-
wartung per Prozessleitsystem rund um die Uhr 
sichern wir eine 24/7/365 – Verfügbarkeit für 
die Sicherheit Ihrer Produkte / Prozesse.

after-sales-service, 
vollWartung und fernWartung 
rund um die uhr

gradlinige und nachhaltige geschäftspolitik haben 
uns aus eigener Kraft zur größten inhabergeführten 
Unternehmung in der Industriellen Kältetechnik 
gemacht. 

gesellschafter, geschäftsführung und Mitarbeiter 
werden weiterhin Sorge dafür tragen, dass diese 
erfolgreiche Entwicklung anhält - schließlich steht 
unser name an Ihrem Maschinenraum.

wir gestalten Zukunft

Die Betreuung über die gesamten lebenszyklen 
von liegenschaft und Produktion erfordert eine 
integrierte Planung und realisierung mit allen 
Beteiligten: Kunden, lieferanten, Behörden und 
Ingenieurbüros. 

hIEr SEtZEn WIr MASSStäBE DArAUf SInD WIr StolZ

DAS lIEfErn WIr AUf UnS ISt VErlASS



AnlAgEnBAU UMBAUtEn / rEPArAtUrEn

PlAnUng / EngInEErIng ProDUKtIon / WErKStAttfErtIgUng

groSSKüchEn / cooK & chIll lEBEnSMIttElhAnDEl / gAStronoMIE

Die Konzeption und der Bau von Industriekälte-
anlagen jeder größenordnung stellt unser haupt-
geschäftsfeld dar. Wir helfen Ihnen bei Kaltwas-
ser-/Sole- und frosteranlagen bei der schonender 
Abkühlung von fisch, fleisch, obst und gemüse. 
Wir errichten Kühlräume, bauen Entfeuchtungs-
Anlagen und liefern Sonderanwendungen wie 
z. B. rückverflüssigungs-Anlagen für die chemi-
sche oder petrochemische Industrie.

In nahezu jedem Bereich der gewerbekälte – in 
der lebensmittelproduktion und -verarbeitung, 
im Supermarkt und in der gastronomie, finden 
wir mit modular aufgebauten, beliebig erweiter-
baren Kälteanlagen oder komplexen Spezialkons-
truktionen die optimale lösung.

Verfahrenstechnischer Kälte-Anlagenbau auf Indust-
rieniveau verlangt in Abgrenzung zur gewerbekälte 
und dem klassischen „hVAc-geschäft“ einige Beson-
derheiten. Insbesondere technisches Know-how und 
Erfahrung. Beides ist bei uns ausgeprägt vorhanden.

Zu Beginn einer Investitionsentscheidung gilt es, die 
anstehende Maßnahme richtig vorzubereiten. hierzu 
gehört immer eine geeignete Abstimmung mit Ingeni-
eurbüros und allen beteiligten Stellen. Da wir seit über 
55 Jahren mit allen Kältemitteln arbeiten, gewähr-
leisten wir eine objektive Planung – im gegenseitigen 
Interesse.

Wir arbeiten mit allen 
Kältemitteln / Arbeitsstoffen

Wir arbeiten nach industriellen 
Standards auf höchstem niveau

Wir bieten Sonderanlagenbau 
speziell für die lebensmittel- und
chemieindustrie

Wir dokumentieren professionell 
auf Industrieniveau

wir kOnZipieren und bauen 
industriekälteanlagen in jeder 
grössenOrdnung

Mit unseren MOdular 
aufgebauten kälteanlagen 
finden sie die OptiMale lösung

industriekälte gewerbekälte

ProfItIErEn SIE
Von UnSErEM KnoW-hoW

engineering und Bau
von industrieKälteanlagen

Ein weiteres geschäftsfeld ist die gewerbekälte – 
das Abkühlen von frisch zubereiteten Mahlzeiten aus 
großküchen zur schonenden lagerung. Dabei kühlt 
unser Aggregat die Mahlzeiten von 90°c auf unter 
10°c herunter, nach neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen auch auf 3°c. Mit unseren cook & chill-Küchen 
können Sie künftig unter idealen hygienischen und 
technischen Bedingungen und mit optimiertem 
Personal- und Wareneinsatz produzieren.

rückkühlungseinrichtungen für chill-thermkessel, 
eigene Steuerung und chargendokumentation von 
Schockkühlern, frostern und Wärmerückgewinnungs-
systemen bekommen Sie bei uns aus einer hand.

langjährige Erfahrung, namhafte 
referenzen

Vorfertigung in eigener Werkstatt

Einrichtung rückkühlung für 
chillthermkessel

Eigene Steuerung und 
chargendokumentation

Umstieg von f-gasen auf natürliche
Kältemittel (Ammoniak, co2, Propan)

ProfItIErEn SIE
Von UnSErEM KnoW-hoW

grossKüchen / cooK & chill-Küchen



Der kosteneffiziente Betrieb der von uns gelieferten 
Kälteanlagen basiert auf unseren überzeugenden 
Prozessleitsystemen.

Unter Berücksichtigung der gültigen gesetze und 
regelwerke, leistungsvorgaben, lastmanagement 
und der Anforderung des stabilen Betriebs mit hoher 
Verfügbarkeit.

Ein versiertes team von fachleuten in der Elektrotech-
nik und Programmierung sorgt für Anlagensicherheit 
und -effizienz.

ProfItIErEn SIE
Von UnSErEM KnoW-hoW

Mit After-Sales-Service, Vollwartung und fern-
wartung per Prozessleitsystem rund um die Uhr 
sichern wir eine 24/7/365 – Verfügbarkeit für die 
Sicherheit Ihrer Produkte / Prozesse. Dieses Ver-
sprechen gewährleisten wir bei Kälteanlagen in 
ganz Deutschland. Und darüber hinaus.

after-sales-serViCe, 
VOllwartung und fernwartung 
rund uM die uhr

serViCeelektrO-engineering

ProZESSlEItSYStEME VISUAlISIErUng

StEUErUngSPlAnUng ProgrAMMIErUng

WArtUng rEPArAtUrEn ErSAtZtEIlE / hAnDEl & SErVIcE

SchUlUngEn notDIEnSt / BErEItSchAft gEBrAUchtAnlAgEn

Die für den Betrieb von industriellen und ge-
werblichen Kälteanlagen erforderlichen Schaltan-
lagen werden von unseren eigenen Ingenieuren/
technikern/Meistern in Zusammenarbeit mit 
unseren eigenen Kälteanlagenkonstrukteuren 
und Kunden entworfen. Eigene Programmierer 
realisieren unsere Systemsteuerungen.

uniVerselle elektrOteChnisChe
kOnstruktiOnen für jede 
anfOrderung

Werkzeug für die Anlagenanalyse

hoher Programmstandard

Durchgängigkeit in der Bedienung

Monitoring der Analogwerte 
und Meldungen

überwachung und fernalarmierung

temperaturdokumentation nach hAccP

automatisierung der Prozesse 
entsPrechend den anforderungen

Aufwendige, regelmäßige Weiterbildung und Aus-
tausch mit Kollegen, Prüfinstituten und dem Anla-
genbau gewährleisten einen hohen Ausbildungsstand 
unserer Außendienstmitarbeiter.

Komplexe Anlagen benötigen zur Aufrechterhaltung 
der leistungsparameter und der Betriebssicherheit 
im Zeitablauf auch Umbauten und reparaturen. Diese 
Projekte erfolgen häufig im laufenden Betrieb und er-
fordern ein höchstmaß an Erfahrung, Kompetenz und 
sorgfältiger Planung.

über 55 Jahre Erfahrung in 
diesem Bereich

höchste Kompetenz zeichnet uns aus

termintreue ist oberstes gebot

Professionelle Dokumentation 
selbstverständlich

Breites Ersatzteil-Sortiment

ProfItIErEn SIE
Von UnSErEM KnoW-hoW

Kundendienst / service



Das Unternehmen Kreutzträger Kompressor-
technik gmbh ist auf die Erbringung von tech-
nische Dienstleistungen im Bereich der revision 
und Instandsetzung von kältetechnischen Ver-
dichtern spezialisiert.

kreutZträger 
kOMpressOrteChnik gMbh

Am Standort in Beckdorf werden kältetechnische 
Verdichter aller in Deutschland vertretenen hersteller 
generalüberholt, repariert, optimiert oder instand-
gesetzt. Von fachleuten mit großer Kompetenz und 
höchster Präzision. Das ist unsere unternehmerische 
leitlinie.

unsere unternehmerische 
leitlinie

Zu den Dienstleistungen unseres hauses gehört 
ebenfalls das Ersatzteilgeschäft für kältetechni-
sche Verdichter. Sie können bei uns auch Aus-
tausch-Verdichter erhalten, d.h. nach hersteller-
angaben mit neuen Bauteilen generalüberholte 
Aggregate.

Diese sind selbstverständlich druckgeprüft, 
getestet und werden mit neuer lackierung 
ausgeliefert. Den Ein- und Ausbau sowie die 
Inbetriebnahme übernimmt unser technischer 
Kundendienst.  

Kreutzträger Kältetechnik gmbh & co. Kg
theodor-Barth-Straße 21
28307 Bremen

sO erreiChen sie uns

tel.: 0421 – 43 867 – 0
fax: 0421 – 48 29 64

E-Mail: firma@kreutztraeger.de
www.kreutztraeger-kaeltetechnik.de


