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Immer weiter verschärfte 
Vorschriften und Anforde-
rungen an die Qualität von 
Waren und Gütern während 
Lagerung und Transport 
machen innovative und effizi-
ente Lösungen erforderlich.

ECKOLD vertreibt flexible 
Thermo-Verpackungen und ent-
sprechende Industrieprodukte 
von COMBI-THERM. Das Unter-
nehmen wurde 1979 gegründet 
und spezialisierte sich als erster 
Hersteller mit einem Komplett-
sortiment zur Sicherung der un-
unterbrochenen Kühlkette. Sie 
realisieren kundenspezifische 
Thermo-Produkte für viele Bran-
chen, dazu gehören der medizi-
nische Bereich, die Nahrungs-
mittelindustrie, Transport und 
Logistik. Im Laufe der Jahre wur-
den die Produkte auch in tech-
nischer Hinsicht immer weiter-
entwickelt und verfügen heute 
z. Bsp. über Isolationsartikel für 
den Temperaturbereich von -40° 
bis 220°C. Basierend auf einer 
breiten Palette von Standard-
produkten liefert ECKOLD viele 
Sonderlösungen. Die Produkte 
von COMBI-THERM sind quali-
tativ hochstehend und „Made 
in Europe“. Über allem steht das 

Ziel, in Zusammenarbeit mit den 
Kunden stets die beste Thermo-
Isolationslösung für den jewei-
ligen Einsatzzweck zu finden.

Thermo Trennwände zum 
Beispiel, ermöglichen die 

Optimierung des Transports 
mehrerer Gütersorten mit unter-
schiedlichen Temperaturanfor-
derungen. Der Laderaum kann 
so zum Beispiel einfach und fle-
xibel in Kühl- und Gefrierzonen 
geteilt werden, was im Catering 
und in der Eventgastronomie 
wichtig und von grossem Nut-
zen ist. Oder es können mit Ther-
mohüllen, die über Regalwagen 
angebracht werden, fertige Ge-
richte auf Temperatur gehalten 
werden. Spezialanfertigungen 
für spezifische Kundenanforde-
rungen sind ebenso möglich.

Eine, für den jeweiligen An-
wendungsfall optimal ausge-
wählte Materialzusammen-
stellung (Folienqualitäten und 
Isolationsdicken) garantiert 
den grösstmöglichen Nutzen 
für den Anwender. Eine Viel-
zahl von Optionen oder Extras 
(Kundenlogos, Dokumententa-
schen, wiederverschliessbare 

Klettbandöffnungen etc.) kön-
nen realisiert werden bzw. sind 
serienmässig vorhanden. Allen 
unterschiedlichen Typen und 
Grössen gemein sind die sorg-
fältige Verarbeitung.   

Thermo-Schutz für eine Vielzahl von logistischen Bereichen 

Thermo-Isolation für alle 
An forderungen – Made in Europe

Weitere Infos bei:
ECKOLD AG
Rheinstrasse 8

7203 Trimmis GR
Telefon 081 354 12 50

info@eckold.ch

www.eckold.ch

Als Importeur von COMBI-THERM-
Produkten betreut und berät ECKOLD die 
Kunden in der Schweiz und Liechtenstein.


