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Güntner product portfolio clearly represented in two brochures
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The entire Güntner product portfolio ranging from basic heat exchanger coils to condensers and heat
exchangers for specific applications is pictured in a modern and handy brochure form.
Clearly represented product data and advantages
Güntner products are divided into the cold and warm part and each one is clearly represented in each a twopage brochure. Not only technical key data are included, but also an easy-to-understand graphic
presentation of the advantages and options of the respective model range.
Comprehensive information: Product documentation
The brochures perfectly complement further product documentation: After a glance at the product catalogue
listing all the essential information, our customers can read up in detail on a particular model range using the
respective data sheet and information brochures. Furthermore, relevant information on the controls sector
was added to the brochure named “Condensers / Dry Coolers”, so that our customer can instantly chose
relevant controls. The brochures are stored on local Güntner websites for download in the national language
as well as English for all devices of the respective product category (e.g. condensers); go to
www.guentner.eu and you will find document types such as manuals in up to 15 languages.

Über Güntner
Die Güntner AG & Co. KG mit Hauptsitz im deutschen Fürstenfeldbruck ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten für die
Kälte- und Klimatechnik. Mit 3.000 Mitarbeitern weltweit und Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn, Indonesien, Mexiko, Brasilien
und Russland ist die Firma in allen Märkten für ihre Partner präsent. Jahrzehntelange Branchenerfahrung und die konsequente
Einbindung neuester Technologien und Forschungsergebnisse sichern den hohen Qualitätsstandard von Güntner. Zum Anwenderkreis
gehören u. a. die internationale Fahrzeug-, Lebensmittel-, Pharma- und Computerindustrie sowie eine Vielzahl öffentlicher
Einrichtungen.
Als Tochter der A-HEAT AG profitiert die Firma von einem Informations- und Know-how-Transfer, der innerhalb der Gruppe den
verschiedenen Firmen über Synergie-Effekte die entscheidenden Impulse verleiht.

Die A-HEAT AG, Allied Heat Exchange Technology AG, mit Sitz in Wien ist ein führender, international agierender Technologiekonzern,
spezialisiert auf Kälte- und Klimatechnik sowie Verfahrenstechnik. Der Konzern fungiert als Holding-Gesellschaft der Firmen Güntner
AG & Co. KG, JAEGGI Hybridtechnologie AG, thermowave GmbH und basetec products + solutions GmbH.
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