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Die dort ansässige Firma »astec« widmet sich genau solchen 
innovativen Klimalösungen. Dabei handelt es sich aber nicht um 
herkömmliche Heizungs- oder Belüftungsanlagen, sondern um 
effiziente Kälte-Klima-Lüftungssysteme, so wie die einzigarti-
gen und innovativen Klimadecken. Seit 25 Jahren entwickelt das 
international agierende Familienunternehmen faszinierende Ideen. 
Klein angefangen in Kellerräumen haben »Gregor und Kerstin 
Aufderstroth« aus dem »Startup« ein innovatives und erfolgreiches 
Unternehmen entstehen lassen. Denn sie bieten nicht einfach nur 
Klimaanlagen für Büroräume an, sondern systemübergreifende 
Kühl- und Wärmesysteme für Firmen, Kindergärten, Schulen, 
Serverräume und viele andere Einsatzbereiche. Dabei sind diese 
Systeme nicht nur das Innovativste auf dem aktuellen Markt, son-
dern auch auf jede Anforderung individuell zugeschnitten, immer 
mit Blick auf den Gesamtkomplex. 

Stellt euch vor ihr kommt an einem warmen sonnigen Tag in 
ein innovatives und futuristisches Gebäude und ihr fühlt euch 

als hättet ihr eine andere Welt betreten. Trotz der Sommerhitze 
kommt euch eine angenehme Kühle entgegen. Ihr empfindet ein 
unaufdringliches nahezu perfektes Klima. Die Akustik innerhalb 
des Gebäudes ist fast schon unglaublich. Kein Hall und keine stö-
renden, schallenden Geräusche. Nicht einmal einen Luftzug be-
merkt man, obwohl dies bei einem Klimasystem erwartet würde.  

Und im Winter, wenn die Temperaturen unter die Nullgrenze fallen? 
Dann kommt einem beim Betreten eine wohlige Wärme entgegen. Eine 
Wärme, die sich über alle Maßen behaglich anfühlt. Die Luft hat eine 
Frische, welche der Besucher nicht einmal ansatzweise erwarten würde. 
Alle Sinne der Menschen, die dort arbeiten oder zu Besuch sind, fühlen 
sich positiv berührt. Jeder ist gut gelaunt und es herrscht ein angeneh-
mes Arbeitsklima. Zukunft und Fiktion? Weit gefehlt, denn die Zukunft 
hat schon längst begonnen und das direkt vor eurer Haustür, in Verl. 

Erfolg braucht  

gutes Klima! 
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Die Systeme sind in verschiedensten Variationen und 
in verschiedenstem Aussehen bei »astec« erhältlich. 
Doch das außergewöhnlichste Produkt der Firma ist 
die Klimadecke. Sie bietet nicht nur eine Klimatisie-
rung im Bereich der Wärme und der Kühlung, sondern 
bietet gleichzeitig die Funktion einer sehr effizienten 
Akustikdecke, was speziell für Großraumbüros unab-
dingbar ist. Hinzukommt, dass dieses Komplettpaket 
als hervorragender Lichtreflektor dient. Versteckt in den 
aus Metall bestehenden Akustikelementen unter den 
Decken befinden sich Rohrleitungssysteme, welche von 
Platte zu Platte verlaufen und schlussendlich mit einer 
Wärmepumpe gekoppelt werden. Übrigens basieren die 
Wärmepumpen auf eigenen innovativen Konzepten der 
Firma »astec«. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärme- und 
Kälteausstrahlung ermöglicht. Das ist die wohl verträglichste 
Klimatisierung für den Menschen. Zusätzlich ist sie auch noch 
um 30% energieeffizienter als andere Methoden. 

Als Full-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen 
nicht nur ihre Produkte als solches, sondern überneh-
men die komplette Entwicklung, die Produktion, die 
Lieferung und die Montage sowie den wichtigen Service. 
Das Großartige an »astec Klima-Systeme GmbH« ist, 
dass ihr immer einen Ansprechpartner findet, der euch 
kompetent berät und dass hervorragend ausgebildete 
30-köpfige Team den perfekten Klimatisierungsplan für 
euch erstellt. Denn kein Projekt gleicht dem anderen. 

Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, was »astec« 
sonst noch in der Zukunft so vor hat, könnt ihr gerne Teil 
dieses großartigen Teams werden. Bewerbt euch gerne 
bei einem der aufsteigenden innovativsten Familienun-
ternehmen. Hier findet ihr sicher den passenden Job: 

astec Klima-Systeme GmbH
Chromstraße 50· 33415 Verl
Tel.: 05246 9276 - 0
Fax 05246 9276 - 49
info@astec-klimasysteme.de
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