
Pharma / Pharmaceuticals:
· Boehringer 
· DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG 
· Max-Planck-Institut 
· Pharmaphil, A Division of R.P. Scherer, Windsor / Kanada 
· Scherer GmbH 
· Schwarz GmbH 
· Urspharm

Fleischverarbeitende Betriebe / Meat processing
· Aldenhoven GmbH & Co.KG 
· Bernhard Barfuss GmbH & Co.KG 
· Coop Handels-AG 
· Donauland Fleischwerke GmbH 
· Fleisch und Wurstspezialitäten Ludwigslust GmbH 
· Fleischwerk Edeka 
· Goldkronen Fleischwarenfabrik 
· Herta GmbH 
· Lidl + Schwarz 
· Mengede + Söhne Fleischwaren GmbH & Co.KG 
· Norddeutsche Fleischzentrale 
· Nordfleisch AG 
· Pommerische Fleischwaren GmbH 
· Rügenwalder Wurstfabrik 
· Stefan Kreps GmbH Feinwurstwaren,A - Wien 
· Stockmeyer GmbH & Co.KG 
· Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. OHG 
· Zimbo Fleischwaren Suhl 

Zentrallager / Central warehouses
· EDEKA
· Frischdienst 2000 
· Kaiser’s Tengelmann AG 
· RHG Leibbrand, Wiesloch 
· REWE
· SPAR 
· TEGUT 

Am Schürmannshütt 40c
D-47441 Moers

Tel.: +49 (0) 28 41/94 77-0
Fax: +49 (0) 28 41/94 77-15

www.thermotex.de
eMail: info@thermotex.de

Unsere Referenzen / Our references

Fisch/Geflügel/Feinkost / Fish/ Poultry/ Delicatessen:
· Jadekost GmbH 

· Prime Catch Seafood GmbH 
· Friedrichs KG 

· Edmund Merl GmbH 
· Kraft 

· Nadler Werke 
· Norda Lysell 

Schokolade - Süßwaren / Chocolate - Sweets:
· Brandt 
· Haribo

· Masterfoods 
· Villosa 

· Zentis GmbH & Co. 
· MAOAM E.Münster GmbH

· Nestle Deutschland AG

Klimatechnik / Air-conditioning: 
· Klimabereich BASF AG Ludwigshafen 

· Hewelett Packard
· Hoechst AG

· Opt.Werke G.Rodenstock
· Procter & Gamble

· Tetra Pak 
· Texas Instruments GmbH 

Film- und TV-Studios / Film- and TV studios
· WDR
· RTL 

· SAT1 
· Filmstudios Berlin-Babelsberg

· Harald Schmidt Studio

Tiefkühlung / Deep-freezing
· bofrost* 

· FVZ Tiefkühlkost 
· Langnese - Iglo 

· Nordfrost Kühl- u. Lager GmbH 
· Pickenpack 

· EDEKA
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Lebensqualität...

...durch gesundes Raumklima. 

Unser Thermotex-Luftleitsystem bringt seit 

1985 Luft gleichmäßig und zugfrei dorthin, 

wo sie gewünscht wird. In Hallen, Lager- 

und Arbeitsräume. Eiskalt oder erwärmt. 

Angenehm kühl oder wohlig warm. 

Gerade so, wie Sie es wollen.

Effektivität...

...durch die Vermeidung von Zugluft und 

schädlichem Kondenswasser. Die gleichmä-

ßige Luftverteilung bringt Ihre Räume scho-

nend auf die gewünschten Temperaturen, 

ohne Ihrem Lagerbestand zu schaden.

Bestehende Kühlsysteme können weiter 

verwendet werden.

Dafür	stehen	wir

our	service

Better quality of life...

in a healthy atmosphere.

Since 1985 our Thermotex air duct system     

has been conducting air to where it is wan-

ted, evenly and without draughts. In halls, 

warehouses and workplaces. Hot or cold, 

pleasantly cool, or warm and cosy. Just the 

way you want it.

Effective operation ...

by avoiding draughts and harmful conden-

sation. The even distribution of air brings 

your rooms to the desired temperature without 

any unwanted effects and without harming 

your stock. Existing cooling systems can 

be used as before.

Humanisierung

humanize	your	workplace

Humantität...

...am Arbeitsplatz. Wir wollen, dass es 

Ihnen gut geht. Husten, Schnupfen, 

Heiserkeit durch punktuellen Zug und 

schädliches Raumklima haben bei 

Thermotex-Luftleitsystemen keine Chance. 

Ausfallzeiten und Krankheitsquoten 

werden reduziert. Für Ihre Produktivität.

... für gleichmäßige Luftverteilung

...for even air distribution

Human beings...

at work. We want you to feel comfortable. No 

more coughs and colds, or losing your voice 

because of a draught and an unhealthy 

atmosphere, with Thermotex air duct 

systems. Downtimes and lost working days 

are reduced.

To improve your productivity.



Qualität...

...ist selbstverständlich. 

Thermotex-Luftleitsysteme sind stabil. Sie 

bestehen aus Kunststofffasern. Wir arbeiten 

ausschließlich mit hochwertigen Geweben, 

die in unseren Spezialwebereien 

hergestellt werden.

Handarbeit

Made in Germany. 

Flexibiliät...

...durch Vielfalt: Trevira CS, Polypropylen und 

Nomex. Sämtliche Thermotex-Textilien gibt 

es in verschiedenen Stärken und Dichten, je 

nach gewünschter Luftdurchlässigkeit.

Innovative	Materialien

innovative	materials

Quality...

always. Thermotex air duct systems are 

robust. They are made of synthetic fibre. 

We only use high-quality textile materials 

that we manufacture ourselves especially 

for the purpose.

Hand-made...

German quality.

Flexibility...

comes through diversity: Trevira CS, poly-

propylene, and Nomex. All Thermotex textiles 

are available in a range of strengths and 

densities, depending on the desired 

permeability to air.



Alles	aus	einer	Hand

one-stop	shop

Die Thermotex-Luftleitsysteme GmbH 

löst Ihre Probleme.

Kreativ.

Professionell.

Dauerhaft.

In Sachen Klima und gleichmäßiger 

Luftverteilung arbeiten wir mit Ihnen.

Hand in Hand.

Projektorientiert.

Individuell.

Die Materialien stimmen wir gemeinsam auf 

Ihre speziellen Wünsche und Bedürfnisse ab.

Thermotex-Luftleitsysteme GmbH

solves your problems.

Creatively.

Professionally.

For the long term.

In all matters concerning ambient 

atmosphere and even air distribution, 

we work hand-in-hand with you.

Focusing on the project.

Individually.

The materials are carefully chosen with 

you to match your particular needs 

and wishes.

RV+LG       RV

RV+LG       RV

Seitenansicht
side view

Draufsicht
top view

Seitenansicht
side view

Draufsicht
top view

Vorderansicht zum Ver-
dampfer
front view towards 
evaporator

Rechteckanschluß m. umlaufender Per-
bunanschur zur Aufnahme der Alu-Profil-
schiene
rectangular opening with wraparound cord                  

for attaching aluminium bar



Service

service

Von der perfekten Luftverteilung über die 

Thermotex-Luftleitsysteme bis hin zur 

Wartung und fachgerechten Reinigung der 

Gewebe können Sie auf uns zählen.

Mit unserem geschulten Team warten, 

beraten und betreuen wir Ihr 

Luftleitprojekt von A-Z.

In all aspects - from perfect air distribution 

via Thermotex air duct systems, to the 

maintenance and proper cleaning of the 

materials - you can rely on us.

Our fully-trained crew will provide advice, 

maintenance and back-up for all aspects of 

your air duct project, from A to Z.

RV+LG     RV

DN  DN  DN

RV+LG     RV

RV+LG     RV

Seitenansicht
side view

Draufsicht
top view

... für eine bessere Luftverteilung

...for better air distribution



0  �        10 �         20 �          30 �           40 min.

0°C

5  �                  15 �                     25 �                       35 

-SHUT UP-® verkürzt die Abtauzeit um mehr als 40 % 

-SHUT UP-® will reduce the defrost time by more than 40 % 

mit Textil Luftgleichrichter

with textil air rectifier

Shut Up

Nomen est omen.

Shut Up ist ein Produkt - so einfach wie 

genial. In Aufbau und Wirkung.

Denn Shut Up ist ein hochwertiger 

Textilschlauch, der Ihren Luftkühler bei 

Ventilatorstillstand verschließt.

Damit die Abtauwärme bleibt, wo sie 

hingehört: in den Luftkühler.

Mit Shut Up haben Sie keine 

Vereisungsprobleme mehr. 

Reif- und Eisbildung auf und im Kühlgut 

gehören der Vergangenheit an.

-SHUT UP-®

-SHUT UP-®

Shut Up

Closure with composure.

Shut Up is a product that is amazingly 

simple - yet amazingly effective. Simple 

structure, great effect.

Shut Up is a high-quality textile hose that 

closes your air cooler when the fan is not 

running.

This means that defrosting energy stays 

where it belongs: in the cooler.

Shut Up does away with problems of icing 

up. Frost and ice forming on and inside the 

cooling device will be a thing of the past.

Abtauverlauf mit -SHUT UP-®

Defrosting with -SHUT UP-®

Abtauverlauf ohne -SHUT UP-®

Defrosting without -SHUT UP-®

mit Luftgleichrichter

with air rectifier

-SHUT UP-®


