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AKTUELL
HAVO Group – Bereit für die grüne Welle
Die Kühltechnik für Lebensmittel hat sich innert weniger Jahre massiv verändert.
Neue Konzepte für Verkaufspunkte haben das Kaufverhalten der Kundschaft wesentlich beeinflusst und verlangen technische Innovationen. Hans Vogel hat dies
schon lange erkannt und bietet Ladenkonzepte der neusten Generation an. Ganz
im Sinne der Veränderung und des Fortschritts.

nur die modernste und dadurch
energiesparende Technik, sondern geniesst auch dank hochwertiger

Komponenten

einen

praktisch wartungsfreien Betrieb
der Anlage. Das sind wichtige Argumente bei Verkaufsgesprächen.
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Ein guter und umfangreicher Ser-
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vice gewinnt laufend wieder an

Die HAVO Group AG ist schweiz-

Bedeutung. Die Kernkompetenz

weit einer der führenden Anbieter

der HAVO Group liegt im Geräte-

von gewerblich genutzten Kühl-

verkauf und im Service.

geräten und ist seit 1993 aktiv.
Das

umfasst

Die Kälte wird durch den Wech-

die gesamte Palette der Kühl- und

Produkteangebot

sel von chemischen auf natür-

Tiefkühltechnik für jeden Bedarf

liche Kältemittel immer grüner,
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bringt aber auch neue Heraus-

Handel) und vieles mehr.

forderungen beim Bau von Geräten mit geringen Kühlleistun-
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ger, verfolgen eine klare Philoso-

Die HAVO Group ist einer der führenden Anbietervon gewerblich genutz-

Dieser Wechsel auf natürliche

phie. Unsere Kundschaft soll sich

ten Kühlgeräten.

Kältemittel ist ja ein europaweites Thema und die Nachfrage ist

voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Deshalb sehen wir

Energieoptimierung auch im

Forderungen erfüllen?

im EU-Raum dementsprechend

uns schwerpunktmässig als nati-
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Unsere Geräte können das auf

hoch. Unser Partner AHT hat nur

onaler und professioneller Dienst-

Eines der Schlagwörter in der

jeden Fall, weiss Hans Vogel.

schon in Deutschland mehrere

leister von A bis Z. Das beachtli-

Gebäudetechnik heisst Ener-

Wir arbeiten ausschliesslich mit

tausend energiesparende Kühl-

che

umfasst

gieoptimierung. Die Umsetzung
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unter anderem Transport und Lo-

in der Praxis ist nicht immer

welche über grosse und jahrelan-

Kältemittel Propan R290 ausge-

gistik, Service und Reparaturen,

einfach und verlangt vor allem

ge Erfahrung verfügen und auch

liefert und in Betrieb genommen.

Entsorgung sowie automatische

Weitblick bei der Planung und

wissen, wie man Energie sparen
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Standortverwaltung mittels Scan-

Umsetzung. Können moderne

kann. Bei der Wahl unserer Pro-

handel daran interessiert, solche

ning.

Kühlkonzepte im Ladenbau die

dukte bekommt der Kunde nicht

Kühlgeräte in den Verkaufspunk-

Leistungsangebot

ten einzusetzen. Auch die Kältemittel R744 und CO2 werden bei
Kühl- und Tiefkühlgeräten bis 1,5
kg pro Gerät verwendet. Die Erfahrung mit beiden Kältemitteln ist
bereits sehr gross und der Einsatz
darf als absolut unproblematisch
bezeichnet werden.
LED-Technik sorgt für Ästhetik
Vogel erwähnt noch das hohe
Sparpotential
kömmlichen
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analog
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taler Regelung und Ausleuchtung
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Kundenorientierung, oft vernachlässigt. Unsere Kund-

mit LED-Lichtern Einsparungen

zepte keine zusätzlichen Leitungen zu allen Regal-

schaft soll sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
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einheiten.
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Mit AHT den richtigen Part-

Eingangs des Interviews haben

ner und einen erfolgreichen

Sie erwähnt, dass der Service

Weg gewählt. Diverse Kühl-

wichtiger wird. Welche Mass-

und Tiefkühlgeräte sind bei
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der Konsumentenorganisati-

wichtigen Abteilung wurden be-

on topten.ch gelistet.

reits umgesetzt und wie gehen
Sie mit dem Dauerthema «zu
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Der Service, die Dienstleistungen im Allgemeinen, werden von
unseren Kunden aus allen Bereichen wieder vermehrt geschätzt.
Das ist ein positiver Trend für die
Branche und der Service gehört
zu den Kernkompetenzen der
HAVO Group. Wir streben eine
Vereinfachung der Prozesse und

so die Einsparung von wertvollem

arbeitete Design der AHT-Produk-
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te hat noch mehr für den Konsu-
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präsentation bei einem geringen
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Kunde

Energieverbrauch. Das neu über-

Geräte für die hohen Ansprüche

bereit.

VDE-Prüfprotokolle. Ersatzbedarf

oder

auftragsbezogene
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Das Schema Kernkompetenzen der HAVO Group AG.
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zur Kältesystem-Monteurin abge-
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diverse Kühl- und Tiefkühlgeräte
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eigenen Kosten von der Anschaf-
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topten.ch
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Neugeräten. Die Lagerfläche be-

setzen sehr auf junges Personal.
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gezielte Information kann dem

trägt rund 13 500 m2. Die HAVO
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ganisation ist, den Konsumenten

Kunden die ökonomische und
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Marktes und können früh auf Ver-

zu ermöglichen, rasch die besten

ökologische Vorteilhaftigkeit des

Wartungsarbeiten für heimische

änderungen reagieren.

Produkte und Dienstleistungen für

Produktes kommuniziert werden.

den Arbeitsplatz oder das Heim

Eine Möglichkeit zur Reduzierung

Grosskunden aus.

interessieren

meistens

Da die von uns vertriebenen Ge-

Welche Vorteile hat so ein steck-

zu finden. Für die Auswahl geeig-

der Betriebskosten der Kunden

räte steckerfertig sind, kommen

erfertiges

und

neter Produkte stützt sich topten.

ist zum Beispiel ein Serviceabon-

wir mit einem relativ niedrigen Be-

warum sehen Sie da noch wei-

ch auf Tests von bewährten Insti-
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stand an reinen Kältefachleuten

teres Potential in der Zukunft?

tuten oder auf nationale und inter-

cherweise anfallenden Repara-

aus. Ein Servicefachmann bei uns

Im Gegensatz zur herkömmlichen

nationale Warendeklarationen und

turkosten. Zur Reduzierung der

kann eine Berufslehre als Elektro-

Zentralkühlung benötigen stecker-

Labels oder genormte Hersteller-

Entsorgungskosten tragen opti-
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angaben. In jeder Auswahl wird

mierte Recyclinglösungen bei. Ein

technischen Bereich abgeschlos-

zusätzlichen Leitungen zu allen

erklärt, auf welche Tests, Voraus-

wichtiges Element im Life Cycle

sen und sich das notwendige Wis-

Regaleinheiten, keine Tauwasser-

wahl, Messungen, Wertung, Labels

Costing ist eine gute Unterstüt-

sen über Kältetechnik mittels Kur-

abführung bei den Geräten und

und Gewichtung gestützt wurde.

zung durch den Hersteller oder

se angeeignet haben. Natürlich

auch keine systembedingte grosse

Der Kunde hat nicht nur Gewähr,

Lieferanten.

nicht zu vergessen, dass meine

Kältemittelmenge.

Steckerfertige

ein energiesparendes Gerät ge-

Tochter Yvonne nach dem Diplom

Kühl- und Tiefkühlgeräte benötigen

kauft zu haben, sondern kommt

Neue Verpflegungskonzepte

als Kauffrau noch die Ausbildung

lediglich eine Stromversorgung.

zusätzlich in den Genuss von inter-

Bedingt durch Änderungen bei den

essanten Förderbeiträgen.

Essensgewohnheiten der Bevölke-

Ladenkonzept

rung, müssen neue VerpflegungsNichts ist bekanntlich steti-

konzepte entwickelt werden. Die

ger als der Wandel. Wie sehen

Mittagszeiten sind heute schon

die Verantwortlichen der HAVO

bedeutend kürzer und erlauben

Group die Zukunft der Lebens-

nur noch einen kleinen Imbiss oder

mittelkühlung und wie wird sich

Happen. So wird sich das Ange-

der moderne Mensch verpfle-

bot der schnellen Verpflegung

gen? Nur schon innert weniger

erweitern und braucht auch neue

Jahre sind grosse Änderungen

Kühlkonzepte. Mit den steckerfer-

vollzogen worden.

tigen Lösungen von AHT sind wir

Der Bereich Wartung und Unter-

auch bereit für die Verpflegungs-

halt wird sich bedeutend ändern

Bedürfnisse von morgen.

und das Life Cycle Costing wird
Der Bereich Wartung und Unterhalt wird sich bedeutend ändern und das

sich auf ein Minimum bewegen.

Life Cycle Costing wird sich auf ein Minimum bewegen. Ein Blick in die

Die Perspektive des Kunden wird,

grosse Serviceabteilung.

trotz zunehmender Kundenorien-

www.havo.ch
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