
Leistung aus Leidenschaft
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GoZee: Wie man in 30 Sekunden  
loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play 

„GoZee“ in das Suchfeld ein und laden Sie  
die App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf 
Seiten mit dem GoZee-Symbol.

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig

Wir wissen, was wir können. Und unsere Kunden wissen das 
auch.  Zum Beispiel wissen sie, dass wir nicht „nur“ Kälte- und 
Klimatechnik können, sondern auch Spezialisten in Sachen 
Lüftungstechnik, Kühlzellenaufbau und Wärmerückgewinnung 
sind. Wir können soliden Standard und High-End. Je nach Bedarf 
planen und realisieren wir speziell auf den Kunden abgestimmte 
hochwertige Lösungen. Wir beraten, wir konzeptionieren, wir 
führen aus. Wir halten uns an Absprachen, wir halten Termine 
ein. Eine fristgerechte Montage und Fertigstellung ist für uns 
selbstverständlich . Wir sind für unsere Kunden da, wenn Sie 
uns brauchen, ein ganzes Anlagenleben lang. Denn wir nehmn 
den Spruch „Leistung aus Leidenschaft“ ernst. 

Kälte- und Klimatechnik ist cool – das finden auch unsere hoch-
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschied-
lichen Bereichen. Um unserem Anspruch, für jeden die richtige 
Lösung zu finden, gerecht zu werden, setzen wir bei Wienker 
& Terdenge auf unser bestens geschultes und ausgebildetes 
Personal. Bei uns finden Sie noch echte Allroundtalente, denen 
Verlässlichkeit, hohes Engagement und innovatives Denken 
eine Selbstverständlichkeit sind.  Wir freuen uns, wenn Sie 
sich Ihr eigenes Bild über uns machen wollen und wir den Weg 
gemeinsam gehen! 
 
Das Team von Wienker & Terdenge

Wienker & Terdenge ist im Laufe der vergangenen 25 Jahren zu einem gefragten Experten 
in allen Bereichen der Kälte- und Klimatechnik geworden – und mit über 45 Mitarbeitern 
und einem Jahresumsatz von 5 -6 Millionen zu einem starken und verlässlichen Partner. 

Vorwort



Kältetechnik gehört zu unserem Alltag. Jeder Supermarkt, jeder 
Frischwarentransport, die kleinste Privatküche ist auf sie an-
gewiesen. Und sie muss absolut zuverlässig sein! Das Bauen 
und Betreuen von effizienten und standfesten Kältemaschinen 
erfordert ein hohes Maß an Erfahrung und Qualität. Diese Quali-
tät garantieren wir Ihnen – in jeder erdenklichen Größenordnung 
sowohl im gewerblichen wie auch im privaten Bereich.

Mit Bewusstsein für das Klima

Kältetechnik ist energieintensiv. Gerade auf dem Hintergrund 
eines neuen Bewusstseins für Umwelt- und Klimaschutz ist 
es uns besonders wichtig, immer auf dem neuesten Stand 
der Technologie zu arbeiten und auf möglichst umwelt- und 
ressourcenschonende Technik zurückzugreifen. Der Zukunft 
zuliebe.

Immer schön cool bleiben

In den Werken der Leiber GmbH am Hauptsitz in Bramsche wird 
Bierhefe zu Produkten veredelt, die neben der Lebensmittelindust-
rie in den Bereichen Gesundheit, Tierernährung und Biotechnologie 
zum Einsatz kommen. Um dem Wachstum des Unternehmens 
am Standort im niedersächsischen Bramsche gerecht zu werden, 
musste auch die Kühlleistung der Bierhefeveredelung erweitert 
werden. Zusammen mit  Wienker & Terdenge entschied man 
sich bei Leiber für Kaltwassersätze von DAIKIN.

• Potenzielle Gesamtkälteleistung: 2,5 MW
•  Die Kaltwassersätze arbeiten mit dem Kältemittel R134a, das 

mit einem GWP von 1430 nicht unter das Verwendungsverbot 
der F-Gase-Verord nung fällt.

•  Besonders energieeffizient ist die bei Leiber verbaute Reihe 
EWAD-TZ, die zudem mit kompakten Maßen wenig Aufstell-
fläche beansprucht. 

•  Eine Reduzierung von Vibrationen und die Absenkung des 
Schallleistungspegels auf bis zu 91 dB(A) ermöglichen einen 
geräuscharmen Betrieb. Anspruchsvolle Leistungs-, Akustik-, 
Dauer- und Schwingungstests vor der Auslieferung garantieren 
einen qualitativen und fehlerfreien Betrieb von Anfang an.

 

Zum Beispiel: 

Kältetechnik für die 
Bierhefeveredelung

Kältetechnik



Neue Etherea Wandgeräte mit R32 – 
technisch und optisch perfekt 
· Integriertes WLAN für Internet-Steuerung 
· Höchste Energieeffizienzklasse A+++/A+++ 
· Neues nanoe™ X-Luftreinigungssystem 
· Neue Infrarot-Fernbedienung 
· Schlankes, formschönes Design 
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Klimatechnik
Privatklima

An warmen Tagen einen kühlen Kopf bewahren und im Winter 
wohlige Wärme genießen – das machen wir mit unserer Kli-
matechnik möglich. Ob Schlafzimmer oder Großraumbüro, ob 
einfache klare Lösungen oder High End Luxus Umsetzungen, 
bei uns bekommen Sie immer das Richtige und immer das 
Beste vom Besten. Unser Anspruch: Sie sollen sich einfach 
nur wohlfühlen! Darum setzen wir auf modernste Technik, die 
Ihnen eine optimale und allergenfreie Luft ganz frei von Staub, 
Pollen, Viren und unangenehmen Gerüchen beschert,  sie ver-
zichtet auf das direkte Anpusten von Personen und verteilt die 
Luft gleichmäßig und geräuschlos im Raum.

Und damit wir Ihr gutes Arbeits- und Raumklima nicht unnötig 
stören, bieten wir unseren Gewerbekunden beim Aufbau oder 
auch bei Reparaturarbeiten im Bedarfsfall auch einen Sonder-
service: Ihre Mitarbeiter verlassen am Nachmittag schwitzend 
ihr Büro und kommen am nächsten Morgen in einen angenehm 
klimatisierten Raum. Da macht die Arbeit doch gleich doppelt 
so viel Spaß!

Fit for future

Mit dem Kältemittel R-32 gehen wir mit der Zeit und mit gu-
tem Gewissen in die Zukunft. Das Kältemittel verbraucht bei 
höherer Leistungsabgabe weniger Strom als herkömmliche 
Mittel. Die dadurch erreichte Minderung des ökologischen 
Fußabdrucks und der Umweltbelastung um weit über 50% 
sprechen für die Nachhaltigkeit und Zukunft von R-32, sowie 
für unser und Ihr Verantwortungsbewusstsein – für die Zu-
kunft unseres Planeten.

Wir steh‘n auf gutes Klima



Eilersweg 4 · 48485 Neuenkirchen · info@essing-shk.de 
www.essing-shk.de

Dachdeckermeisterbetrieb
Tel. 02533 2000 · www.mr-bedachung.de
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LüftungstechnikWärmepumpen

Wärmepumpen sind die umweltfreundliche und extrem war-
tungsarme Alternative zu herkömmlichen Heizungssystemen. Die 
Wärmepumpe zieht ihre Energie aus der direkten Umgebung, das 
heißt aus der Luft, der Erde oder dem Wasser. Die in der Umwelt 
gespeicherte Energie kann so zur Gebäudeerwärmung und Warm-
wasseraufbereitung verwendet werden, die umweltbelastende 
Verbrennung fossiler Energieträger entfällt.

Um die richtige und passende Wärmepumpe für Ihre Bedürfnisse 
und Gegebenheiten zu finden, ist ein Vergleich sowie die genaue 
Begutachtung Ihres Gebäudes unabdingbar. Zur Auswahl stehen:

• Erdwärmepumpen
• Luftwärmepumpen
• Trinkwasserwärmepumpen
• Hybridwärmepumpen

Sprechen Sie uns an. Wir sind der Wärmepumpenspezialist für 
Reparaturen und Austausch und auch für die Auswechslung von 
Altanlagen auf moderne Anlagen. Wir haben alle Varianten von 
Wärmepumpen im Angebot, auch für den Bereich Kühltechnik.

Mit unseren Lüftungsgeräten sorgen wir für eine perfekte und 
gesunde Raumluft – selbst in fensterlosen Räumen oder Bade-
zimmern. Die verbrauchte Raumluft wird abgesaugt und durch 
Frischluft ersetzt, sodass Sie jederzeit tief durchatmen können.
Unsere Lüftungsgeräte bieten höchste Energieeffizienz und 
frische Luft zum Atmen mit Wohlfühlgarantie, egal ob Daheim, 
im Ladengeschäft oder in großen Industrie- und Hotelgebäuden. 

Ob Heizen oder Kühlen, ob Be- und Entfeuchten oder Luftrei-
nigung: Unsere Lüftungssysteme werden allen Anforderungen 
gerecht. Auch die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung wird 
nicht nur aus umwelttechnischen Gründen grundsätzlich mit-
beachtet.

Selbstverständlich planen und bauen wir die Geräte unter exak-
ter Einhaltung aller Vorschriften und Verordnungen, um Ihnen 
höchsten Standard und Sicherheit garantieren zu können.

Das Gute liegt so nah Einmal tief durchatmen



Tel. 02 51 - 29 30 75 . www.heilenkoetter.de

Heilenkötter
Tel. 02 51 - 29 30 75 . www.heilenkoetter.de

Heilenkötter

Karriere

Unsere Branche wächst – und unser Team freut sich über jede 
Hand, die mit anpackt! Bei uns investierst du in deine Zukunft 
und kannst Teil einer tollen Mannschaft werden, die mit viel Be-
geisterung und Herzblut bei der Sache ist.  Seit Jahren weist die 
Kälte- und Klimabranche kontinuierlich hohe Wachstumsraten 
auf. Damit steigt der Bedarf an gut ausgebildeten, motivierten 
Mitarbeitern. Mit anderen Worten: Du bist gefragt. Wir freuen 
uns auf dich!

Wir suchen
• Mechatroniker/in für Kälte- und Klimatechnik 
• Meister/in der Kälte- und Klimatechnik

Werde Teil eines starken Teams
Wir bilden aus

Mechatroniker/ in für Kälte- und Klimatechnik

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Schulausbildung. 
Du hast Spaß und die Bereitschaft in einem modernen Hand-
werksberuf mit vollstem Einsatz zu arbeiten und möchtest 
unseren Kunden ein begeistertes Lächeln ins Gesicht zaubern.

Du kannst selbstständig und im Team arbeiten und auch mal 
über den Tellerrand hinaus schauen und zudem nie genug 
von spannenden und abwechslungsreichen Aufträgen be-
kommen. Und du bist stolzer Besitzer eines Führerscheines 
der Klasse B oder BE oder strebst diesen an. 

Deine Aufgaben
•  Installation und Inbetriebnahme von hochwertigen 

Gerätesystemen.
•  Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten der 

entsprechenden Anlagen.



Leading Air

LÄUFT’S?
Klimaanlagen von DAIKIN.

Wir beraten Sie kostenlos und 
unverbindlich und erstellen Ihnen 
ein maßgeschneidertes Angebot. 

Jetzt Termin vereinbaren: 0 800 · 20 40 999  
(kostenfrei aus dem deutschen Netz)
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Was wir dir bieten
•  Abwechslungsreiches und verantwortungsvolles 

Aufgabengebiet
• Spannende, fordernde und große Projekte
• Ein einzigartiges Miteinander auf jeder Ebene
• Ein verdammt cooles Betriebsklima
•  GuteMöglichkeiten der späteren Festanstellung 

und Übernahme
• Förderungen und Hilfestellungenverschiedenster Arten

Mit gefallen die unterschiedlichsten 
Arbeitsorte und Themengebiete, 

mit denen man zu tun hat, sehr gut, 
da jeder Tag Abwechslung bietet. 

Zusätzlich haben wir Azubis hier 

eine sehr große Chance nach 

der Ausbildung übernommen zu 

werden und uns im Unternehmen 

verwirklichen zu können.

Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr viel-fältig. Von Kleinkälteanlagen in Back-stuben, Kühlzellen aufbauen und Privat-klimatisierung bis hin zur Montage von Lüftermotoren und Lüftungskanälen.

Hier habe ich tolle  

Kollegen um mich herum, 

werde während der Arbeit ge-

fordert und kann meine eigenen 

Grenzen ausarbeiten. 
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Hauptsitz
Haus Uhlenkotten 24b
48159 Münster
Tel.: 0251 2100380
Fax: 0251 2100381
Notdienst: 0170 2026215

kaelte@wienker-terdenge.de

Showroom
Bült 19 – 21
48143 Münster
Tel.: 0251 4143171
Fax: 0251 2100381
Mobil: 0151 67717898

info@klimathestore.de

Mieten statt Kaufen … oder erst mieten, dann kaufen.

• Kühlanhänger
• Kühlzellen
• Heizgeräte
• Bautrockner
• Luftentfeuchter
• Luftbefeuchter
• Lüfter

Bei allen Angeboten gehört der Service vor Ort, ein-
schließlich Beratung und Erklärung für uns dazu. Über 
unseren Laden am Bült sind zudem mobile Klimageräte, 
Ventilatoren mit minimalem Wassernebel sowie hand-
liche Luftent- und befeuchter zu mieten und bei Bedarf 
selbstverständlich auch zu kaufen. Bei Kauf nach einer 
Testphase entfällt die vorher festgelegte Mietgebühr.

WWW


