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Walter Meier Wird SchWeizer  
Marktleader iM lüftungSService 

der Klima- und Fertigungstechnikkonzern Walter Meier übernimmt mit tK 3000 
das in der Schweiz führende unternehmen in der lüftungshygiene. damit wird  
Walter Meier in der Schweiz zum Komplettanbieter für Serviceleistungen im 
Bereich Raumklima. neben den bestehenden nummer-eins-Positionen in der 
Wartung von Kühlanlagen und luftbefeuchtern und der neuen Spitzenposition im 
Hygieneservice für lüftungsanlagen ist Walter Meier die starke nummer zwei im 
Heizungsservice. 

lüftung ist ein Wachstumsmarkt: zum energiesparen werden gebäudehüllen mit 
immer besserem dämmschutz und damit auch luftdicht gebaut, wodurch ein 
mechanischer frischluftaustausch mittels lüftungsanlagen notwendig wird. aus 
gesundheits- und hygienegründen müssen lüftungskanäle und klimakompo-
nenten periodisch gereinigt werden. Mit tk 3000 stösst das in der Schweiz führende 
unternehmen für lüftungshygiene zu Walter Meier. damit baut Walter Meier in der 
Schweiz seine Serviceorganisation in der klimatechnik aus. „Wir ermöglichen ein 
ideales raumklima. dazu gehört neben heizen, kühlen, Be- und entfeuchten auch 
das lüften “, erklärt Martin kaufmann, geschäftsleiter klima Schweiz. „Jetzt bieten 
wir neben Produkten und Beratung auch Service für alle dimensionen des raum-
klimas an.“

Ausbau der Serviceorganisation geplant 
tk 3000 beschäftigt 35 Mitarbeitende, die alle übernommen werden. das unterneh-
men befasst sich seit 1995 erfolgreich mit der hygiene in lüftungssystemen. dazu 
gehören unter anderem die hygiene-analyse und reinigung von luftkanalsystemen, 
klima- und lüftungsgeräten, heiz- und kühlelementen, filtern, ventilatoren, sowie 
kühltürmen. tk 3000 wird in die Organisation der geschäftseinheit klima Schweiz 
von Walter Meier integriert und bis auf weiteres als eigenständiger geschäftsbe-
reich geführt. die geschäfte von tk 3000 leitet weiterhin harry tischhauser. Strate-
gische ziele sind einerseits die erschliessung eines neuen Wachstumsmarktes für die 
Schweizer Serviceorganisation, andererseits die einführung des lüftungsservices in 
den europäischen Walter Meier Marktorganisationen.

Weitere Auskünfte
Patrick Bossart, head of corporate communications
+41 44 928 15 24, corporate.communications@waltermeier.com 

Walter Meier ist ein internationaler klima- und fertigungstechnikkonzern. das unternehmen wurde 
1937 gegründet und erwirtschaftet heute mit rund 1800 Mitarbeitenden einen umsatz von rund  
chf 800 Mio. Walter Meier legt Wert auf kundenspezifische gesamtlösungen und umfassenden 
Support. die aktien von Walter Meier sind an der SiX Swiss exchange kotiert (Symbol WMn).
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