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IVL Gewerbekühlung
Jedes Produkt ist anders und stellt somit seine eigenen Anforderungen an die einzusetzende technische Anlage.
IVL Bedrijfskoeling B.V. hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auf
die Kühlung von Obst, Gemüse und Kartoffeln (OGK) spezialisiert, insbesondere auf kühltechnische Anlagen für die langfristige Lagerung
von u. a. Kern-, Stein- und Beerenobst sowie von Fleischprodukten.
IVL entwirft, realisiert und wartet spezielle Tiefkühl- und Kühlkammern für Kunden im In- und Ausland. Von kompakt und einfach bis
komplex und individuell. IVL bietet innovative, fachkundige Beratung
und Hightech-Lösungen, unter anderem für Obstbauunternehmen,
Distributionszentren, Auktionen, Gastronomie und Großhandel.
Unsere maßgeschneiderten Lösungen werden von Ingenieuren im
eigenen Haus entwickelt und anschließend realisiert. IVL beschäftigt
Experten für Kältetechnik, Klimatisierung und die zugehörigen Steuerungskomponenten.

Kühl- und Tiefkühlzellen

ULO-Kühlung

IVL installiert Kühl- und Tiefkühlzellen
für Obstbauunternehmen, Distributionszentren, Auktionen, Gastronomie
und Großhandel.

Aus der Nahrungsmittelbranche ist die Kälte- und Klimatechnik nicht mehr wegzudenken. Dank dieses Wissens und dieser Technik ist es möglich, die Haltbarkeit,
den Aufschub des Verderbs und die Verfügbarkeit der Produkte das ganze Jahr
über zu garantieren. Mit einer Gewerbekühlung von IVL halten Sie Ihre Produkte
über lange Zeit hinweg frisch.

Bei IVL sind Sie sowohl für kleine und
einfache als auch für vollautomatisierte
Systeme mit zahlreichen Kühl- und Tiefkühlräumen an der richtigen Adresse.
Wir sorgen nicht nur für den Entwurf,
sondern übernehmen auch die komplette
Installation, die eventuelle Ausstattung
und die Wartung.

IVL Bedrijfskoeling ist auf die Lagerung von Kern-, Stein- und Beerenobst spezialisiert. Wenn für Ihre Produkte eine längere Haltbarkeit erforderlich ist, sind
ULO-Kühlzellen die ideale Lösung.

IVL Bedrijfskoeling ist Experte für die
nahrungsmittelverarbeitende Industrie.
Mit unseren Kühl- und Tiefkühlzellen
bieten wir durchdachte Lösungen, die
alle gesetzlichen Anforderungen auf dem
Gebiet der Hygiene, der Qualität und des
Energieverbrauchs erfüllen.

Selbstverständlich sorgt IVL dafür, dass Ihre klimatisierten Räume alle Gesetzesund Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Hygiene erfüllen.

IVL Bedrijfskoeling unterstützt Sie gern bei der Installation einer ULO-Kühlung, die
die Haltbarkeit Ihrer Produkte verlängert. Ein ULO-Kühllager enthält eine geringe
Sauerstoffkonzentration, wodurch die Produkte länger frisch bleiben und optimal
kontrolliert werden können.

Steuerung

IVL liefert innovative,
nachhaltige und energieeffiziente Systeme.

Natürliche Kältemittel

Raumklimatisierung

Angesichts der gesetzlichen Beschränkungen für chemische
Kältemittel entwickelt und realisiert IVL schon seit geraumer
Zeit Anlagen mit natürlichen Kältemitteln und umweltfreundlichen Kälteträgern wie Ammoniak, CO2 und Propan.

Klimatisierung und Luftaufbereitung sind unser Kerngeschäft. Wir verfügen über umfassende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Installation und der Wartung von Klimaanlagen
sowie der zugehörigen Serviceleistungen.

Auch mit Blick auf den Umweltschutz sind diese Kältemittel
eine gute Wahl, denn sie greifen weder die Ozonschicht an noch
tragen sie zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. Der Einsatz
dieser Kältemittel wird über attraktive Beihilferegelungen gefördert.

Als Experten können wir ein gesundes Klima bei jeder Temperatur und in jedem Raum realisieren. Ihr Klima überwachen
wir mit modernen Systemen und großem Know-how.

IVL verfügt über umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der
natürlichen Kältemittel. So sorgen Sie gemeinsam mit IVL für
energieeffiziente und flexible Anwendungen mit niedrigen Wartungskosten. Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten!

Wir liefern nachhaltige Qualität und bieten Ihnen Anlagen von
verschiedenen renommierten Markenherstellern. Bei uns
finden Sie eine breite Palette von Systemen und Modellen mit
zahlreichen Auswahlmöglichkeiten. Die Technik entwickelt
sich ständig weiter, und so kommen immer wieder attraktivere,
geräuschärmere, energieeffizientere und gebrauchsfreundlichere Systeme auf den Markt.
IVL regelt alles ganz nach Ihren Wünschen, von der Beratung
bis zur Installation. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir die beste,
auf Ihre spezifische Situation und Ihr Budget zugeschnittene
Lösung.
Steuerung
IVL ist Vertreiber der Produkte von Auxcis, eines renommierten Experten für Betriebsautomatisierung. Auf der Grundlage
unserer umfassenden Erfahrungen mit spezifischen Kühllösungen haben wir in eigener Regie eine Steuerungssoftware
entwickelt, die wir bei neuen Projekten zum Einsatz bringen
können.
Für Obstkühlungen setzen wir einen speziellen Auxcis-Obstcontroller ein. Dieser Controller wurde speziell für den Einsatz im
Obst-, Gemüse- und Kartoffelsektor entwickelt und bietet alle
für eine perfekte Klimaregelung im Kühlraum relevanten Funktionen. Dies gewährleistet eine homogene, stille Anlage mit kürzeren Kühlaktionen und geringerem Stromverbrauch.
Von unserem Standort in Wijk bij Duurstede aus können wir Ihre
Anlage an jedem Ort der Welt überwachen und eventuelle Störungen in vielen Fällen sogar beseitigen, bevor Sie sie überhaupt
bemerkt haben!

IVL unterstützt Sie auch bei anderen Anwendungen!
IVL Bedrijfskoeling erstellt in Absprache mit Ihnen einen genauen
Plan für den Entwurf, die Installation und den Ausbau einer
Anlage. Wir stellen Ihnen unsere Fachexperten zur Seite und unterhalten die Kontakte, die für eine erfolgreiche Entwicklung Ihres
Projekts benötigt werden.
Schließlich können Sie sich unmöglich selbst mit allen Details unseres Fachgebiets befassen. Darum sorgen wir dafür, dass Sie bei
komplexen Entscheidungen fachkundig beraten werden und realistische, einfach umzusetzende Empfehlungen erhalten.

Wenn Sie mehr über unsere Kühllösungen und die von uns gebotenen
Möglichkeiten wissen möchten, wenden Sie sich einfach an unsere Berater. Sie helfen Ihnen gern dabei, die am besten geeignete Lösung zu
finden, beispielsweise für Ihre Renovierungsprojekte oder mehrjährige
Wartungsverträge.

Service und Wartung in hochwertiger Qualität sind von großer
Bedeutung für die Kontinuität Ihres Produktionsprozesses. Darum
verfügt IVL Bedrijfskoeling über einen eigenen Geschäftsbereich
Service und Wartung. Ein Störungsdienst ist rund um die Uhr an allen
Wochentagen in Bereitschaft.
Möchten Sie Ihre Wünsche oder Ideen besprechen, sich beraten lassen
oder uns einfach einmal kennen lernen? Kein Problem!
Rufen Sie uns einfach an: +31 (0)343 561595

Keulenaar 11 | 3961 NM Wijk bij Duurstede, Niederlande
Tel. +31 (0)343 561595 | E-Mail info@ivl.nl		
Besuchen Sie auch unsere Website: www.ivl.nl

