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nisiert – und ein Großteil davon fließt in das automatisierte Pro-
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Geräte für die gängigen Schweißverfahren im Zuge des Neubaus
investiert, um den hohen Ansprüchen der VAU Thermotech an sich

As one of the few German specialists for plate heat exchangers VAU

selbst zu genügen.

Thermotech GmbH & Co. KG commits to selfmade and in Germany
made products. The customer benefits from service, maintenance,

Als einer der wenigen deutschen Spezialisten für Plattenwärmetau-

warranty, proximity, flexible delivery times within 24 hours and
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flexible Lieferzeiten ab 24 Stunden und eine ausgezeichnete Beratung möglich. Besonders für einen energieeffizienten Umbau von
Altanlagen ist die VAU Thermotech Ihr Berater, der auf jahrzehntelange Kompetenz und Erfahrungswerte zurückgreifen kann.
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Mit den Produkten von VAU Thermotech finden Sie den optimalen

We assure that you will find the optimum plate heat exchanger for
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Qualität. Und auch unser Service-Verständnis bezieht sich vielmehr
auf die Beratung vor Ort und das flexible Engineering als auf die für
uns übliche Montage am Einsatzort.
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This heat exchanger consists of a multitude
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Teamwork der
Spezialisten

Teamwork of
professionals
VAU Thermotech employs only qualified specialists as well as its
own welding engineer. Our welders have all necessary certificates
and approvals.
VAU has been approved as manufacturer according to AD 2000-Standard HP 0. It therewith has verified the welding technology condition
for manufacturing pressure equipments according to Pressure Equipment Directive 97/23/EG. VAU fulfils the following conditions:
n

Installations which facilitate appropriate manufacturing and
testing in accordance with the current technical standards,

n

Quality assurance which ensures appropriate processing of
materials and conformance to the technical directions and
standards for welded components

Die VAU Thermotech beschäftigt ausschließlich qualifizierte Spezialisten und hat zusätzlich zu den verschiedenen Diplomingenieuren
seit 2013 einen eigenen Schweißfachingenieur im Haus. Auch die
Schweißer sind alle geprüft und haben entsprechende Zeugnisse und
Zulassungen.
Damit den Kunden der VAU Thermotech auch zukünftig die gewohnt
erstklassige fachliche Beratung geboten werden kann, wird hier –
auch gemäß ISO 9001:2008 – ständig weitergebildet. Die Mitarbeiter
dürfen sich bei der Auswahl der Schulungen selbst einbringen, denn
sie wissen am besten, was sie und die Kunden der VAU Thermotech
weiterbringt.
Mit der Erlangung der HP0-Zulassung durch den TÜV SÜD ist ein
wichtiges Fundament gelegt. Diese Zertifizierung ist die Grundvoraussetzung zur Herstellung und Instandsetzung für Druckgerätebauteile für Druckbehälter, Dampfkessel und Rohrleitungen gemäß
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.
Damit ist nachgewiesen, dass VAU über folgende
Voraussetzungen verfügt:
n

Einrichtungen, die eine sachgemäße und dem Stand der Technik
entsprechende Herstellung und Prüfung gestatten,

n

eine Qualitätssicherung, die eine den technischen Regeln entsprechende Verarbeitung und Prüfung der Werkstoffe gestatten,

n

fachkundiges Aufsichts- und Prüfpersonal.

Nicht zuletzt wird bei der VAU Thermotech auch etwas für die Jugend
getan: Seit 2014 wird am Girl’s Day teilgenommen, um die Ausbildung von Mädchen in technischen Berufen aktiv zu unterstützen.

n

Expert operating controllers and testing staff.

Referenzen der
VAU Thermotech

Our References

Als einer der führenden Hersteller von Plattenwärmetauschern in

As one of the leading manufacturers of plate heat exchangers in

Deutschland pflegt die VAU Thermotech enge und gute Partner-

Germany VAU Thermotech has solid partnerships with major com-

schaften mit den größten Firmen verschiedenster Industriebereiche

panies in different industry sectors. VAU`s plate heat exchangers

und hat sich auch im Fachgroßhandel für Heizungstechnik und Ge-

are successfully installed especially in the sugar industry as well

bäudeausrüstung einen Namen gemacht. Besonders in der Zucker-

as chemistry.

und Chemieindustrie als auch in der Prozesstechnik werden die
Plattenwärmetauscher von VAU Thermotech erfolgreich eingesetzt.

Modern technologies guarantee a service range that allows special
custom designs in real VAU-quality.

Modernste Technologien garantieren ein Leistungsspektrum, das
auch spezielle Sonderanfertigungen in echter VAU-Qualität zulässt.
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