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arum neu kaufen, wenn die Aufbereitung gebrauchter Kühlmöbel 

ahezu den gleichen Effekt bringt? Der Limburger Hersteller KMW zeigt 
inen Weg auf, gleichzeitig Strom und Geld zu sparen. Martin Heiermann
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> Solarzellen auf dem Dach von 
upermärkten: Dieses Bild wird im-
er alltäglicher. Denn die ökologi-

che Erzeugung von Energie wird 
uch für Handelsunternehmen nicht 
ur immer selbstverständlicher, son-
ern auch notwendiger, um die Be-
riebskosten zu begrenzen. Aber 
icht nur die kostensparende und 
kologische Erzeugung von Strom, 
ondern auch Maßnahmen zur Ener-
ieeinsparung helfen. Der größte 
eil des Energieverbrauchs im Le-
ensmittel-Einzelhandel aber ent-
ällt auf die Kältetechnik. 50 bis 60 
rozent des Stroms werden dort ver-
raucht. Also liegt es nahe, dort mit 
em Sparen zu beginnen. 
iele Märkte sehen deshalb Hand-

ungsbedarf und investieren in neue 
ühlmöbel, um so ihre Energiewerte 

u verbessern. Doch bereits hier 
önnen Händler einen weiteren 
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ichtigen Schritt in Richtung Nach-
altigkeit gehen: Statt neue Möbel 
u kaufen und die alten kosteninten-
iv zu entsorgen, ist es für die Einzel-
ändler möglich ihre alten Möbel 
ufbereiten lassen. Darauf macht der 
ühlmöbelhersteller KMW auf-
merksam, der eine solche Aufberei-
tung natürlich auch anbietet. Nach 
der Aufbereitung seien die Kühlmö-
bel nahezu genauso energieeffizient 
wie neue Möbel und das bei einem 
minimalem Ressourceneinsatz, 
meint man bei dem Unternehmen 
im hessischen Limburg. Nach einer 
ersten Bestandsaufnahme, werden 
alle elektrischen, elektronischen so-
wie kältetechnischen Bauteile des al-
ten Kühlmöbels ersetzt oder, wenn 
das möglich ist, auf den neuesten 
technischen Stand gebracht. Neue, 
energieeffiziente EC-Ventilatoren 
sowie die verbesserte Luftführung 
und das auf LED umgerüstete Be-
leuchtungskonzept sollen im Möbel 
für gute Energiewerte sorgen. Auch 
die Nachrüstung von Türen ist mög-
lich, um den Energieverbrauch eines 
Kühlmöbels zusätzlich senken. In ei-
nem weiteren Arbeitsschritt werden 
dann die steuerungstechnischen 
Bauteile erneuert. Bei der Qualitäts-
endprüfung stellt der Kühlmöbel-
spezialist KMW sicher, dass das auf-
bereitete Möbel funktioniert und 
aus technischer Sicht einem neuen 
Kühlmöbel in nichts nachsteht. 
Auf zwei weitere Punkte weist der 
Anbieter in diesem Zusammenhang 
hin. Einerseits seien die recycelten 
Truhen und Schränke bis zu 30 Pro-
zent günstiger als der Neukauf sol-
cher Möbel. Anderseits seien die auf-
bereiteten Kühlmöbeln rein optisch 
von neuen nicht zu unterscheiden.
Die Bauteile 
alter Kühlmöbel 

werden ersetzt 
oder auf den 

neusten Stand 
gebracht.
Drei  
Vorteile
■ 30 Prozent 
weniger  
Kosten

■ individuelles 
Design möglich

■ weniger Ener-
gieverbrauch


