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PERSÖNLICHE EINLADUNG
zur chillventa im Messezentrum nürnberg vom 14. bis zum 16. oktober 2014.

ES wIRD HEISS Um DIE KäLtE!
die von der bundesregierung beschlossene und geförderte umstellung auf natürliche Kältemittel brachte, 
trotz aller anfänglicher Kritik, einen wichtigen innovativen schub in der Kältebranche. so macht die damit 
verbundene Änderung im anlagenkonzept beispielsweise die Verwendung von Kunststoffrohren möglich, und 
eröffnet völlig neue chancen, sowohl für anlagenbauer als auch für den betreiber von Kälteanlagen.

auch wir und unsere lieferanten waren gefordert – und das ergebnis kann sich sehen lassen! Ihr besonderes 
augenmerk verdient das TENDUX-ICE-Pipesystem, ein vorisoliertes Kunststoffrohrsystem, das sowohl die 
Modernisierung als auch den neubau wirtschaftlich, komfortabel und schnell macht. oder die systeme unse-
rer ausgewählten Partner, die wertvolle Komponenten rund um die Kälte liefern.

besuchen sie uns in Halle 1 / Stand 1-306, und entdecken sie überraschend neue Perspektiven, auch für Ihre 
Projekte. oder nehmen sie bei unserer „Tour de Chilli“ teil. wir besuchen zusammen unsere Partner, die 
sie dann zu einem speziell für sie vorbereiteten Thema informieren. es ist der wohl einfachste und unter- 
haltsamste weg sich zu informieren. 

fordern sie gleich den code für Ihr persönliches Tagesticket via e-Mail an: franziska.fellermeier@hti-handel.de. 
wir freuen uns auf sie und rechnen fest mit Ihnen!



DI. 14.10.  11:00 – 12:00 uhr   > Planer-frühschoppen <
     Planer-frühschoppen mit bier aus dem Zeolith-fass und weißwürsten 
     expertenrunde zu den Themen förderprogramm, f-Gasverordnung, energieeffiziente Kälteanlagen
     die Kälte-Klima-lösung für rechenzentren & serverräume, Green IT

 16:00 – 19:00 uhr   > chill out mit coolen cocktails bei uns am stand <

MI. 15.10. 1 1 :30 – 13:45 uhr  > Tour de chilli  – eine Messetour rund um das Thema Kälte <
     wir treffen uns ab 10:30 uhr zum warm-up bei uns am stand zum weißwurstfrühstück 

Do. 16.10.             11:00 uhr  > frühschoppen mit bier aus dem Zeolith-fass und nürnberger bratwürstl <
     > Thementag wasser: „Korrosion – der anlagenkiller“ mit Judo <
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