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Die Profis für Klima, 
Kälte, Luft
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matco engineering ag ist ein spezialisiertes Unterneh-

men für Klima, Kälte und Luft. Gross genug, um jeden 

Auftrag von A bis Z perfekt ausführen zu können – ob 

für Heim, Büro oder Industrie. Und dennoch haben 

wir uns den Charakter des Familienbetriebes erhalten. 

Wir kennen unsere Kunden, setzen auf persönliche 

Beratung, Qualität und Service über Jahre. 

Was wir tun
Wir planen, projektieren, installieren, pflegen, warten und 
reparieren Anlagen. Mit derselben Sorgfalt – unabhängig 
davon, ob es sich um eine einfache Klimaanlage für einen 
Raum oder um eine komplexe Kälte- oder Lüftungsanlage 
für die Industrie handelt. Weil Qualität und Zuverlässigkeit 
für uns immer an erster Stelle stehen.

Wie wir denken
Standard genügt nicht, wir geben jeden Tag das Beste. 
Weil nur die besten Leistungen zu Lösungen führen, die auf 
Dauer funktionieren und sich langfristig amortisieren. Das 
zahlt sich aus, für unsere Kunden und damit auch für uns. 
Und dass wir dabei die Disziplinen Engineering, Hightech 
und Handwerk nahtlos verbinden, macht unsere Aufgaben 
vielseitig und interessant.

Was Kunden davon haben
Jede Anlage, ob klein oder gross, ist eine Investition. 
Deshalb übergeben wir eine Anlage erst dann, wenn sie 
perfekt funktioniert und höchsten Ansprüchen genügt. Und 
weil wir jede Anlage pflegen, warten und auch nach Jahren 
noch mit den richtigen Ersatzteilen in Betrieb halten, rech-
net sich die Anfangsinvestition für unsere Kunden langfristig.

WER WIR SIND

Engineering und Experten
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Profi s schaff en Konzepte
Und aus Konzepten werden Lösungen. Deshalb ist bei uns 
Teamarbeit zentral wichtig. Auch das gehört zu unserem 
Know-how und zu unserer Kompetenz: Spezialisten aus 
verschiedenen Disziplinen arbeiten eng zusammen, um die 
beste Lösung zu fi nden.

Menschen in Bewegung
Wir bleiben in Bewegung, um etwas zu bewegen. Unser 
Unternehmen ist effi  zient organisiert, damit wir uns ohne 
Umwege auf das Wesentliche konzentrieren können: auf 
Lösungen, die unseren Kunden hohen Nutzen bringen.

Perfekt im Detail
Wir sind Perfektionisten. Weil wir uns 
mit weniger nicht zufrieden geben. 
Das zahlt sich aus, weil Anlagen von 
matco engineering jahrelang reibungs-
los funktionieren.

Kombinierte Kompetenz
Wissen und Erfahrung im Verbund 
schaff t Unterschiede, gibt Sicherheit 
und garantiert für Qualität.

MENSCHEN UND PROFIS
Unternehmen und Team
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Behaglichkeit im eigenen Heim
Komfort hängt mit einem angenehmen Wohn- und
Schlafklima zusammen. Und auch Weine fühlen sich besser 
in einem optimal klimatisierten Weinkeller. Wir schaff en
in Wohn- und Arbeitsbereichen das Klima, das für Wohl-
befi nden sorgt.

Gutes Betriebsklima
Ob Einzelbüro oder gesamtes Bürogebäude, wir sorgen
für das angenehme Betriebs- und Arbeitsklima. Und weil 
jede Situation anders ist, liefern wir nicht Standard, sondern 
konzipieren angepasste Lösungen.

Service immer inklusive
Nach der Installation kümmern wir uns mit
derselben Professionaltität um den reibungs-
losen Betrieb. Eine gute Wartung stellt sicher, 
dass Anlagen jahrelang störungsfrei laufen.

BESTES KLIMA IN HEIM UND BÜRO
Klimaanlagen Heim und Büro

Modernste Technologie
Wir arbeiten mit Klima- und Kühlgeräten  sowie auch mit 
Wärmepumpen der neusten Generation. Dazu mit Ideen, 
Know-how und Konzepten, welche das Beste aus Geräten 
und Anlagen herausholen.

Effi  zienz mit Wärmepumpen
Moderne Wärmepumpen nutzen natürliche Ressourcen 
und arbeiten als Systeme mit sehr hoher Energieeffi  zienz. 
Wir machen Wärme, die uns die Natur zur Verfügung stellt, 
nutzbar für die Haustechnik.
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Befeuchten
Wie trocken darf es werden oder wie feucht muss es bleiben ? 
Weil wir die Dispziplinen Klima, Kälte und Luft beherrschen, 
gehört auch der Bereich der optimalen Befeuchtung mit dazu. 
Damit Elektronikkomponenten in Server- und Computerräumen 
keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter machen 
und jederzeit optimal befeuchtet bleiben.

Lüftungsanlagen
Wir konzipieren und installieren effiziente Lüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung. Von der Komfortlüftung bis zu 
Grossanlagen. Als Profis in Lufttechnik setzen wir auf Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit. Bei Hygienelüftungen und Abluftan-
lagen, bei Lüftungsanlagen mit Klimatisierung – in jedem 
Bereich, der über Lufttechnik optimiert werden soll.

Planung und Projekte
Von der Planung über Vorprojektstudien, Expertisen oder 
Machbarkeitsanalysen – wir unterstützen Kunden, Planer, 
Architekten und Bauherren in jeder Phase. Damit Lösungen 
nach Mass möglich werden, die von der Planung bis zur 
Ausführung effizient und damit wirtschaftlich realisiert 
werden können.

EDV und Serverräume
Zuverlässigkeit, redundante Systeme, Effizienz und dauerhafter 
Betrieb ohne Unterbrüche. Das sind die Stichworte, die wir auf 
unserer Planungsagenda haben. Wir konzipieren Lösungen, die 
für sichere Systeme sorgen. Skalierbare Präzisionsklimaschrän-
ke, mit oder ohne Befeuchtung, mit oder ohne Freecooling – 
wir machen das.

Röntgendiagnostik
Langjährige Erfahrung in der Planung und Realisierung von 
röntgendiagnostischen Zentren machen uns zum verlässlichen 
Projektpartner. Unser Approach: So einfach wie möglich, aber 
so komplex wie nötig. Deshalb entwickeln wir Lösungen nach 
Mass, welche punktgenau die spezifischen Anforderungen 
zuverlässig und auf Dauer erfüllen.

Kühlung und Klima
In Planung und Ausführung von Anlagen für Grossklima und 
Kältetechnik sind wir Spezialisten mit Erfahrung. Das spart Zeit, 
Ressourcen und Geld. Weil wir von Anfang an alle wichtigen 
Faktoren in die Planung mit einbeziehen. Bei Gebäudeklima, 
Kaltwasseranlagen, Kühldecken, VRF-Systemen oder kombi-
nierten Anforderungen – wir sind Profis in Klima und Kühlung.

WIR KONZIPIEREN GROSSANLAGEN
Grossklima und Kältetechnik
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Gute Beratung
Für uns eine Selbstverständlichkeit: Wir beraten Sie neutral, 
um gemeinsam mit Ihnen Wege und Alternativen einzu-
grenzen. Nur wenn Sie alle Möglichkeiten kennen, können 
Sie sich für die beste Lösung entscheiden.

Ihre Wünsche
Sie haben ein Problem, das Sie gelöst haben möchten. Oder 
konkrete Wünsche, die umgesetzt werden sollen. Wir hören 
Ihnen sehr gut zu, damit wir genau verstehen, was Sie sich 
vorstellen.

BERATUNG VON A BIS Z
Beratung und Lösung

Die beste Lösung
Die beste Lösung ist die Ausführung, welche Ihnen lang-
fristig den grössten Nutzen bringt. In Bezug auf Effizienz, 
Nachhaltigkeit und Kosten. Damit Sie über lange Jahre 
immer wieder bestätigt werden, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben.

Zufriedenheit
Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Deshalb legen wir 
grossen Wert darauf, neutrale Beratung, erstklassige Geräte, 
top Ausführung und lückenlosen Service zu kombinieren 
und auch zu garantieren.
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Was Sie als Kunde davon haben
Die Vorteile liegen auf der Hand, in kurzer Zusammenfassung 
profitieren Sie als Bauherr und Kunde von folgenden Effekten:

■	 Ein einziger Ansprechpartner für die Bereiche HLKKS
■	 Sie haben von Anfang an Fachkompetenz sowie erfahrene,  
 professionelle Partner mit an Bord 
■	 Energieoptimierte und abgestimmte Anlagen, die genau das  
 bringen, was der Bauherr im Briefing formuliert hat
■	 Sie profitieren dadurch auch von niedrigen Betriebs- und  
 Energiekosten
■	 Vorschläge für den Werterhalt der Anlagen helfen mit, 
 Kosten zu sparen
■	 Sie sind entlastet von Terminkoordination und Detailab- 
 stimmungen
■	 Sie können sicher sein, dass laufende Qualitätskontrollen  
 zum besten Resultat führen
■	 Zwischenabnahmen und Bauabnahmen werden durch Ihren  
 Partner durchgeführt
■	 Überwachung der Inbetriebnahme und Kontrolle von 
 Anlagebetrieb sind sichergestellt
■	 Ihr Projekt wird auch nach Fertigstellung betreut durch 
 kompetente Partner

In einem persönlichen Gespräch können wir gemeinsam Ihre 
individuellen Wünsche und Anforderungen besprechen.

Was es ist und was wir für Sie tun
Auf Wunsch übernehmen wir für Sie die Bauherrenvertretung 
sowie Energieberatung im HLKKS-Bereich (Heizung, Lüftung, 
Klima, Kälte, Sanitär). Konkret stehen wir für folgende Leistungen:

■	 	Neutrale Beratung von Bauherren und Kunden bei   
  Bauvorhaben und Projekten
■	 	Unabhängigkeit bei Marken und Produkten bei sämtlichen  
  HLKKS-Systemen
■	 	Wir vertreten vollumfänglich die Interessen des Bauherrn
■	 	Wir involvieren frühzeitig alle Beteiligten zur aktiven 
 Problemlösung
■	 Mögliche Hindernisse und Probleme werden rechtzeitig  
 erkannt
■	 Wir erarbeiten im Auftrag des Bauherrn Problemlösungen 
 mit allen relevanten Beteiligten
■	 Vertretung des Bauherrn bei Sitzungen, Meetings und 
 Abstimmungsprozessen
■	 Laufendes Projekt-Controlling und Qualitätssicherung
■	 Wir bilden die Schnittstelle zwischen Bauherren und 
 Unternehmen
■	 Expertisen bei „Problemfällen“ oder nach einem 
 Schadenfall

Fragen Sie uns, wir erzählen Ihnen gerne mehr.

WIR VERTRETEN IHRE INTERESSEN
Bauherrenvertretung
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Nach der Installation
Wir kümmern uns auch nach der Installation professio-
nell um die Anlagen unserer Kunden. Durch regelmässige 
Wartung sorgen wir einerseits für einen dauerhaften und 
reibungslosen Betrieb – und auch für den Werterhalt von 
Anlagen und Geräten. Der Unterschied macht sich in der 
langjährigen Betriebsdauer positiv bemerkbar.

Know-how und Weiterbildung
Wir bleiben dran und halten unser Know-how auf dem 
aktuellen Stand. Durch Erfahrung kombiniert mit perma- 
nenter Weiterbildung. Lösungen von gestern genügen nicht, 
deshalb schaffen wir moderne Konzepte für heute, die auch 
den Anforderungen von morgen gewachsen sind.

Unser Credo
Wir haben nichts gegen Standard, aber 
sehr viel gegen Durchschnitt. Deshalb 
gehören wir zu den kreativen Techni-
kern, die über den Tellerrand hinaus-
denken. Weil nur das Beste gut genug 
ist, um im Markt zu bestehen.

DAMIT ALLES RUND LÄUFT 
Service und Wartung

Regelmässige Kontrollen
Wir nehmen regelmässig Puls. 
Wenn man weiss, wie eine Anlage 
tickt, dann lassen sich Störfälle und 
Pannen rechtzeitig verhindern.



matco engineering ag
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www.matco-engineering.ch


