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Planung, Vertrieb, 
Kundendienst und Wartung

 Kälteanlagen für Spargelkühlräume (mit und ohne Befeuchtung)
 Spargel-Schockkühlanlagen
 Kühlraumisolierungen
 Vakuumkühlung
 Luft- und Wasserentkeimung
 Erdbeer-Schnellabkühlung
 Spezielle Erstellung von Kühlanlagen für Ihren individuellen Bedarf

Wir stehen für Qualität und Kompetenz - in jeder Hin sicht. In-
zwischen besteht unser Team aus über 70 hoch qualifizierten 
Mitarbeitern, die optimal ausgebildet sind und anspruchsvolle 
Zertifizierungen besitzen. 
Da qualifizierte Mitarbeiter die wichtigste Stütze eines techni-
schen Unternehmens sind, bilden wir regelmäßig Mechatroni-
ker für Kältetechnik aus. Wer hier ausgebildet wird, hat aller-
beste Chancen auf eine spätere Übernahme. So gewährleisten 
wir schon heute, dass auch morgen kompetente Fachkräfte 
zur Verfü gung stehen. 

Auch Service wird bei uns großgeschrieben. Unser Kunden-
dienst ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für Sie da. Wann 
immer es erforderlich ist, kommen wir zu Ihnen und sorgen 
dafür, dass Ihre Käteanlage wieder einwandfrei läuft. Diesen 
Service können wir Ihnen nur deshalb bieten, weil wir Mit-
arbeiter haben, auf die wir uns zu 100 Prozent verlassen 
können. Dank unseres guten Betriebsklimas sind unsere Fach-
kräfte äußerst betriebstreu.

Als Experten für Kältetechnik haben wir uns vor allem auf 
Kälteanlagen für Betriebe des Obst-, Gemüse- und Garten-
anbaus spezialisiert. So zählen mittlerweile vie le der größten 
deutschen Anbauer zu unseren zufriedenen Kunden. 
In einem Bereich, in dem Produktfrische und Erhal tung das 
wichtigste Qualitätskriterium sind, bleiben in feldfrisch ge-
ernteten Produkten nur dann alle Aromen und Nährstoffe 
erhalten, wenn sie sofort professionell kühl gelagert werden. 
Wir bieten Ihnen technische Lösungen, die genau auf Ihre An-
forderungen und Be dürfnisse zugeschnitten sind. Gemeinsam 
mit Ihnen planen wir Ihren Bedarf nach Raumgröße und Kapa-
zitäten, fertigen Ihre Kälteanlage für den Obst-, Gemü se- und 

Gartenanbau maßgenau für Sie an, liefern und installieren 
alles bei Ihnen vor Ort und übernehmen selbstverständlich die 
regelmäßige Anlagenwartung.
Vor allem Beeren- und Spargelanbauer nutzen unsere Kühlan-
lagen, um nach der Ernte die Feldfrische im weiteren Verarbei-
tungsprozess zu gewährleisten. Aber auch Obstanbauer mit 
beispielsweise größten Apfelplantagen oder Gartenbaubetrie-
be sind von unseren Kälteanlagen überzeugt. Wann immer  
Sie das Beste in Ihren frisch geernteten Produkten er halten 
wollen, sind unsere Kälteanlagen Ihre ideale Betriebsausstat-
tung.Unser komplettes Produkt- und Leistungsangebot 
finden Sie auf unserer Website unter www.mefus-frisch.de

Qualität und Kompetenz in jeder Hinsicht

Kälteanlagen für Obst- und Gemüseanbau


