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UNSERE EINSATZGEBIETE

Wir schaffen gutes Klima in
vielen Bereichen



DA
TA

 C
EN

TE
R Der Bedarf an Rechenleistung 

wächst durch Entwicklungen wie 
Cloud Computing oder Big Data 
stetig an und die Informations- 
und Kommunikationstechnologie 
genießt einen immer höheren 
Stellenwert. Dadurch wird es 
umso wichtiger, durch ein effizi-
entes Kühlsystem die wachsen-
den Rechenzentrumskapazitäten 
und den daraus entstehenden 
Energiebedarf und die CO2-Emis-
sionen so gering wie möglich zu 
halten. Schützen Sie nicht nur 
Ihre Daten sondern auch die Um-
welt mit einer effizienten Lösung 
zur Luftkonditionierung von Me-
nerga.

Wir schaffen gutes Klima - in der 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologie
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Nicht nur Prozesse und Produk-
te müssen klimatisiert werden, 
auch Ihren Mitarbeitern sollte 
ein angenehmes und vor allem 
regelkonformes Klima geschaf-
fen werden. Die verschiedenen 
Anforderungen an den Indust-
riebereich sind sehr groß, aber 
auch sehr spezifisch. Da bei-
spielsweise viele Produktions-
hallen meist sehr groß und hoch 
sind und teilweise auch gesund-
heitsschädliche Stoffe abtrans-
portiert werden müssen, ist eine 
bedarfsgerechte Klimatisierung 
unabdingbar. Diese steigert nicht 
nur die Mitarbeitermotivation 
und -leistungsfähigkeit, sondern 
hat auch positive Auswirkungen 
auf die Produktionsqualität und 
Belastbarkeit Ihrer Fertigungs-
maschinen.

Wir schaffen gutes Klima - in
Industrieprozessen.

PO
OL

Die Klimatisierung von Schwimm-
hallen zählt zu den anspruchs-
vollsten Aufgaben der Klimatisie-
rung - in dem Bereich haben wir 
unseren Ursprung. Wir schaffen 
nicht nur ein ideales Wohlfühl-
klima für Sportler und Wellness-
freunde, sondern sind auch dar-
auf bedacht, Ihr Gebäude durch 
eine kontinuierliche Entfeuch-
tung der Schwimmhallenluft vor 
Feuchteschäden zu schützen.

Wir schaffen gutes Klima
- in privaten und öffentlichen 
Schwimmhallen
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N Sensible Technik, wertvolle 
Sammlungen oder auch be-
stimmte Gebäude erfordern 
die Einhaltung exakt definierter 
Temperaturbereiche. In den Be-
reichen, in denen eine hohe Aus-
fallsicherung, Zuverlässigkeit und 
Effizienz gefordert ist, können 
wir mit unseren hocheffizienten 
Anlagen und einem intelligenten 
Regelprinzip,  die Temperaturen 
und die relativen Feuchten ex-
akt kontrollieren. So stellen wir 
sicher, dass immer eine präzise, 
auf den Anwendungsfall abge-
stimmte Luftkonditionierung vor-
liegt.

Wir schaffen gutes Klima - in Be-
reichen, wo es auf Präzision an-
kommt

SE
RV

IC
E Experten zu Ihren Diensten, zu 

jeder Zeit und an jedem Ort. Mit 
einem umfassenden Servicean-
gebot und einem flächendecken-
den Servicenetz europaweit, 
ermöglicht Ihnen der Technische 
Service von Menerga vom Tag 
der Inbetriebnahme über den ge-
samten Lebenszyklus der Anlage, 
die wirtschaftlichsten und vor-
teilhaftesten Serviceleistungen.

Wir schaffen gutes Klima - mit 
unserem Service

HY
GI

EN
E Durch ein intelligentes Lüftungs- 

und Klimatisierungssystem sind 
wir in der Lage, eine Kontamina-
tion durch Keime, Bakterien und 
Viren zu vermeiden. In beson-
deren Schutzbereichen wie dem 
Operationsbereich sind neben 
arbeitsmedizinischen Standards 
auch dynamische Abschirmun-
gen durch die Lüftung erforder-
lich. All diese Anforderungen 
erfüllen wir mit einer hohen Aus-
fallsicherheit und halten ebenso 
die Betriebskosten so gering wie 
möglich, da wir selbstverständ-
lich auch die Wirtschaftlichkeit 
Ihrer Anlagen im Fokus haben.

Wir schaffen gutes Klima - im Be-
reich Hygiene 
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