
Kompetenz für bedarfsgerechte Lösungen 

Die Veranstaltungsplanung beginnt mit der Wahl der 

richtigen HLK-Ausrüstung. Sie muss richtig bemessen 

werden, um die korrekte Kühlleistung bereitzustellen, und 

muss sich fl exibel auf schwankende Lasten anpassen lassen.

Optimale Klimabedingungen in allen 

Veranstaltungsbereichen sorgen für eine erstklassige 

Erfahrung für die Teilnehmer, die Ihr Unternehmen 

von der Konkurrenz abhebt.

Trane verfügt über die notwendige Erfahrung, um in 

anspruchsvollen Veranstaltungsfl ächen rund um die Uhr 

und zu jeder Jahreszeit ein reibungsloses Temperatur- und 

Luftmanagement bereitzustellen. Neben hocheffi zienten 

Produkten bringt Trane Mietservices eine tiefgreifende 

Systemkenntnis und Anwendungserfahrung mit, um in Ihren 

Veranstaltungsfl ächen integrierte Lösungen bereitzustellen.

 

Trane Mietservices für die Veranstaltungsbranche

Trane Mietservices bietet eine Vielzahl an Heiz- 

und Kühllösungen an, um für die Klima- und 

Prozessanwendungen von heute eine optimale Lösung 

bereitzustellen, unabhängig von der Leistungsanforderung. 

Unser „Plug and Play“-Konzept sorgt für eine einfache, 

schnelle und kompakte Installation für Projekte mit 

schnellen Durchlaufzeiten. 

Flexible Lösungen für Heizung, Lüftung und Klimatisierung 

(HLK) von Trane wandeln Wärme um, um die Lebensqualität 

Ihrer Veranstaltung und Ihr Geschäftsergebnis zu verbessern.

Warum bei Trane mieten?

• Ein großer, moderner und gut gepfl egter Bestand von 

Einheiten 

• Eine vollständige Zubehörpalette für die schnelle und 

einfache Installation

• Ein umfangreiches Servicenetzwerk von erfahrenen, 

qualifi zierten Technikern

 

Mietservices für die Veranstaltungsbranche
Schnelle und zuverlässige Lösungen für den vorübergehenden Kühl- 

und Heizbedarf
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Umfassende Komplettservices

Trane ist global führend in der Her- und Bereitstellung von 

HLK-Geräten. Wir entwickeln und bauen unsere Mietgeräte 

selbst. Unser Komplettservice umfasst die Bereitstellung, 

Einrichtung, Überwachung und Außerbetriebnahme von 

Anlagen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass die 

Trane-Techniker die Installation Ihrer Anlagen einwandfrei 

durchführen. Wir bieten Ihnen alles, was Sie zum Erreichen 

eines reibungslosen Betriebs Ihrer Einrichtung benötigen.

Kühllösungen von einem zuverlässigen Partner

Trane verfügt über eine der modernsten Mietgerätefl otten 

in Europa. Dank über 1.000 Verkaufsexperten und 

Servicetechnikern mit der besten Ausbildung der Branche, 

die in jedem Land strategisch positioniert sind, ist Trane 

am besten in der Lage, Ihren speziellen Anwendungen und 

jahreszeitbedingen Anforderungen gerecht zu werden. 

Unsere Lösungen sind schnell, sicher und kosteneffektiv. 

Unsere Kundenbetreuer, Ingenieure, Servicetechniker und 

Logistikexperten stellen für Sie im Handumdrehen eine 

passende Lösung zusammen, die Ihre Erwartungen noch 

übertreffen wird.

Kontaktieren Sie uns

Für weitere Informationen über Trane Mietservices 

oder falls Sie eine Trane Wasserkühlmaschine 

mieten möchten, besuchen Sie uns unter:

www.trane-chiller-rental.eu

Sehen Sie sich auch das Video über Trane Mietlösungen an:

(www.youtube.com/watch?v=a3wqcmPb1Hg)


