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Wir sind mehr als ein Spezialist für industrielle Kältetechnik
Es ist keine Übertreibung, wenn wir sagen, wir lieben  
die Kältetechnik. Bereits seit über 20 Jahren sind die 
Verantwortlichen des 2019 gegründeten Unterneh
mensbereichs SILOXA COOLING mit Leidenschaft und  
Erfahrung in den Bereichen Anlagenbau, Engineering 
und Industriekälte unterwegs. 

Mit innovativen wie auch mit individuell konzipierten Kälte-  
anlagen für Industrie und Gewerbe bedienen wir auch Ihr 
Business kompetent. Dabei geht das Leistungsangebot der 

SILOXA COOLING weit über die eigentlichen Produkte 
hinaus. Unser Anlagenbau errichtet gerne auf Wunsch genau 
die Kälteanlage, die optimal auf die Anforderungen in Ihrer 
Ferti gung abgestimmt ist, und montiert sie vor Ort. Auch  
eine spätere Erweiterung Ihrer Kühlsysteme im Rahmen  
von Aus- und Umbauten ist selbstverständlich realisierbar. 
Unsere Kaltwassersätze, Freikühler und Energiesparsysteme 
sind grundsätzlich so konzipiert, dass sie sich beliebig  
erweitern lassen. Last but not least bieten wir Ihnen einen 
umfassenden After-Sales-Service. Sprechen Sie uns an!
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Kaltwassersätze
Eine einwandfrei funktionierende
Kühlung ist immens wichtig und  
das A und O für den sicheren Betrieb  
von komplexen Prozessen und Produktionsanlagen.  
Wir bieten zur Kühlung industrieller Abläufe eine große  
Auswahl an leistungsstarken Kaltwassersätzen. Die luft- 
und wasser gekühlten Chiller lassen sich durch diverse 
Ausstattungs komponenten perfekt anpassen. Und die 
kompakte Bauweise der Modelle garantiert selbst bei  
beengten Platzverhältnissen optimale Kühlleistung.

Energiesparsysteme
Mit effizienten und auf die jeweiligen  
Kundenanforderungen zugeschnittenen  
Systemen stellt unser Anlagenbau  
Kunden genau das Maß an Kühlung zur Verfügung, das  
entsprechend den Rahmenbedingungen und der vorherr- 
schenden Umgebungstemperatur benötigt wird. Energie-
sparsysteme sind in höchstem Maße individuell. Mal ist  
es eine Kombination aus Kaltwassersatz und Freikühler, 
mal sind es Komponenten, die als Sonderanlage sinnvoll 
zu einem Energiesparsystem zusammengefügt werden. 

Wir haben garantiert die richtige Kühlung für Ihre Prozesse



Freikühler und Adiabatiksysteme 
Unsere Freikühler werden in V-förmiger  
Bauweise mit vertikaler Luftführung oder  
auch als effiziente Tischkühler angeboten. Ihr  
modularer Aufbau macht es möglich, dass sich  
kleine wie auch sehr große und entsprechend leistungs-
starke Freikühler konfigurieren lassen – je nach Anforde-
rung. Die adiabatischen Systeme sorgen zudem für einen 
besonders energieeffizienten Betrieb unter Einhaltung 
aller gesetzlichen Vorgaben. Alle Modelle zeichnen sich 
dabei durch größte Zuverlässigkeit aus.

Engineering
Wir bieten unseren Kunden das kom-
plette Engineering. Weltweit sind be-
reits über 1.300 installierte Systeme 
mit unserem Know-how im Einsatz. Dabei betreuen wir 
unsere Kunden von der Planung über die Auswahl geeig-
neter Komponenten bis hin zum Bau und zur Montage der 
Anlage. Neben einer termingerechten Lieferung umfasst 
unser Leistungsangebot auch diverse After-Sales-Dienst- 
und Serviceleistungen wie die Wartungstechnik und den 
umfassenden Reparatur- und Ersatzteilservice.



Ihr persönlicher Ansprechpartner
Michele Maggio
Geschäftsführer
SILOXA COOLING GmbH
Tel. +49 (0)201 999867-0 
Fax +49 (0)201 999867-99 
m.maggio@siloxa-cooling.com

Auf unsere Erfahrung in der Kältetechnik können Sie vertrauen.
Bei der SILOXA COOLING können Sie auf über 20 Jahre Erfahrung 
vertrauen. Unser geballtes Know-how fließt permanent in die  
Optimierung der Kühlsysteme ein. Damit geben wir unseren  
Kunden die Sicherheit, immer die beste Technik zu erhalten,  
und dies selbstverständlich zu einem wettbewerbsfähigen Preis.





Headquarter
Carnaperhof 12–14 • 45329 Essen
info@siloxa.com • www.siloxa.com

Vertrieb und Service
Hubert-Wienen-Straße 24 • 52070 Aachen
info@siloxa-cooling.com • www.siloxa-cooling.com




