


Warum laufen unsere Anlagen  
jahrelang zuverlässig?  

Neuinstallationen, Wartung  
oder Service – in Sorgfalt und 
Qualität machen wir keinen 

Unterschied. 

was wir tun

Wir planen, projektieren, ins-
tallieren, pflegen, warten und 
reparieren Anlagen. Konse-
quent mit derselben Sorgfalt 
– unabhängig davon, ob es sich 
um eine einfache Klimaanlage 
für einen Raum oder um eine 
komplexe Kälte- oder Lüftungs-
anlage für die Industrie handelt. 
Weil Qualität und Zuverläs- 
sigkeit für uns immer an erster 
Stelle steht.

wer wir sind

Im Team von matco engineering arbeiten Spezialisten in Sachen 
Klima, Kälte, Luft. Wir schaffen Klima, wir sorgen für Wärme, für 
Kälte oder auch für hervorragende Raumluftqualität. Das tun wir 
seit Jahren schon. Deshalb mit Erfahrung und mit dem Ehrgeiz, 
individuelle Wünsche und hohe Anforderungen mit der jeweils 
besten Lösung zu beantworten.



unser credo

Es genügt uns nicht, gut  
zu sein. Wir wollen das Beste 
für unsere Kunden. Und das 
liefern wir jeden Tag – in  
Beratung, Ausführung und  
Service, zu fairen Preisen.

unsere leistungen

Wir sind Profis für Klima, Kälte, Luft. Im Kleinen wie auch im 
Grossen: Klimaanlagen fürs Heim oder für den Weinkeller. Wärme-
pumpen für Häuser. Klimaanlagen für Büro und Gewerbe. Gross-
klima, Kältetechnik und Lufttechnik für Gewerbe und Industrie. 
Persönliche Beratung, Professionalität, Service von A bis Z und 
Wartung immer inklusive.

unsere kunden

Eine Vielzahl von Kunden und ihre Anlagen betreuen wir seit Jah- 
ren schon. Das ist kein Zufall, das hängt mit Qualität, Zufrieden-
heit und auch mit gegenseitigem Vertrauen zusammen. Privat-
kunden haben andere Anforderungen als Kunden aus Gewerbe 
und Industrie. Eines jedoch haben alle Kunden gemeinsam: Sie 
wünschen sich einen zuverlässigen Partner, der von A bis Z für 
sie da ist. Wir bringen das und begleiten kleine und grosse Anla-
gen – über Jahre im gesamten Lebenszyklus.

Wirtschaftlichkeit, Umweltschonung 
und Zuverlässigkeit im Betrieb  

lassen sich kombinieren – wir sind 
Profis und wissen, wie das geht.

neuste technologie 

kann mehr



service rund um die uhr

Ob für Klimaanlagen in Heim 
oder Büro, Kühlanlagen für 
Rechenzentren oder Lüftungs-
anlagen in der Industrie – wir 
sind an sieben Tagen pro  
Woche rund um die Uhr für 
«unsere» Anlagen da, sollte 
ein Problem auftauchen.  
Unsere Kunden haben auch 
beim Service die Gewissheit, 
den richtigen Partner mit im 
Boot zu haben.

wartung von a bis z

Kleine wie auch grosse Anlagen haben Aufgaben und Funktionen, 
die sie dauerhaft, zuverlässig und störungsfrei erfüllen sollen. 
Wir sorgen dafür, dass sie das auch tun. Mit Kontrollen, Pflege 
und regelmässiger Wartung schaffen wir Sicherheit für unsere 
Kunden und sorgen dafür, dass Störungen die absolute Ausnah-
me bleiben.

Ohne echtes Engagement  
sind Spitzenleistungen nicht möglich. 

Deshalb besteht unser Team 
durchwegs aus Profis und 

Spezialisten, die ihren Beruf lieben.

engagement und freude 

am beruf



DIE PROFIS FÜR  
KLIMA, KÄLTE, LUFT.
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