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HERZLICH WILLKOMMEN!
Wir, die rheimotherm Luft- und Klimatechnik GmbH, sind 
bekannt für maßgeschneiderte Anlagen. Unsere Kunden 
wissen unser langjähriges Know-how und die Tatsache, dass 
wir auch bei schwierigen Bedingungen stets die optimale 
Lösung finden, zu schätzen.

All das gelingt uns nur, weil wir unsere Arbeit tagtäglich 
mit Leidenschaft ausführen. Dazu trägt in unserem familiär 
geführten Unternehmen auch das gute Miteinander bei. 
Das Wort „Team“ wird bei uns gelebt. Das spüren auch 
unsere Kunden, zu denen wir nicht nur langjährige, sondern 
auch sehr intensive und vertrauensvolle Beziehungen 
aufgebaut haben.

Oberstes Ziel, und das haben wir seit der Gründung im Jahr 
1958 nie aus den Augen verloren, ist die vollste Zufriedenheit 
unserer Kunden. Deshalb betrachten wir jedes Projekt, ob 
klein oder groß, individuell und von Grund auf, um die ideale 
Lösung zu finden.

Mit unseren mehr als 50 engagierten und spezialisierten 
Mitarbeitern haben wir weit mehr als 1.000 Projekte 
erfolgreich umgesetzt. Ihr Vorteil sind wir!

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und uns um 
Ihre ganz individuellen Ansprüche zu kümmern.

Ihre Geschäftsführer
Carsten Schroeder und Andreas Schröder
mit dem Team der rheimotherm.

1958
Gründung des Unternehmens 
durch Theo Schröder. Bedient 
werden zunächst die Sparten 
Lüftungstechnik, Luftheizautomaten 
und Brennertechnik.

1980
Die rheimotherm Luft- und Klima-
technik GmbH wird gegründet. 
Während Theo Schröder aus dem 
Unternehmen austritt, übernehmen 
Friedhelm Schröder und Hans  
Kordel die Geschäftsführung.

2000
Die rheimotherm spezialisiert 
sich zusätzlich in der Kälte- und 
Klimatechnik.
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UNSERE WERTE
Erfahrung
Seit fast 65 Jahren betreuen wir unsere Kunden, die sich auf 
die damit verbundene Fachexpertise und langjährige Erfahrung 
stets verlassen können. Innerhalb unseres Familienbetriebes 
haben wir Prinzipien und Handlungsweisen etabliert, die ein 
nachhaltiges Wachstum vorangebracht haben. So zählen wir 
heute zu einem der führenden Betriebe in der Region. Von 
unseren rund 50 Mitarbeitern schreibt ein Großteil seit mehr 
als 20 Jahren unsere Firmengeschichte mit.

Qualität
Zu unserer Qualitätspolitik gehört nicht nur die einwandfreie 
Ausführung aller Projekte, sondern auch das kontinuierliche 
Streben nach Verbesserung aller Prozesse. Hierzu zählt neben 
einer soliden Führung und laufenden Aus- und Weiterbildungen 
unserer Mitarbeiter auch die regelmäßige Investition in eine 
moderne technische Ausrüstung. Wir setzen auf eine konser-

vative Finanzpolitik als Grundlage für die Durchführung und 
Vorfinanzierung aller laufenden Projekte ohne Inanspruchnahme 
von Fremdmitteln.

Kontinuität
Höchste Kundenzufriedenheit ist unser Anspruch. Daher 
nehmen wir uns zum Ziel, die Erwartungen unserer Kunden zu 
übertreffen. Der Großteil unseres Auftragsvolumens resultiert 
aus wiederkehrenden Kunden oder Empfehlungen.

Umwelt
Wir nehmen unsere ökologische Verantwortung ernst. Daher ist 
für uns ein möglichst ressourcenschonender Umgang mit der 
Umwelt selbstverständlich. So achten wir auf eine nachhaltige 
Energieeinsparung durch optimale Dimensionierung und intel-
ligente Regelungstechnik und optimieren unsere Prozesse für 
einen emissionsarmen Betrieb.

2017
Mit Carsten Schroeder tritt die dritte 
Generation als Geschäftsführer in das 
Unternehmen ein.

2018
Die rheimotherm feiert das 
60-jährige Jubiläum – mit rund 
50 Mitarbeitern deutschlandweit.

2022
Andreas Schröder wird nach dem 
Ausscheiden von Hans Kordel zum 
dritten Geschäftsführer.

WICHTIGE MEILENSTEINE
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www.systemair.de

#BYYOURSIDE

von der Idee bis 

zur Realisierung

Effi ziente und innovative 
Lüftungs- und Klimatechnik, der 
Sie vertrauen können.
Passende Lösungen für jedes Projekt!

Systemair GmbH • Seehöfer Straße 45, 97944 Boxberg • Tel: +49 (0) 7930 9272 0 • info@systemair.de • www.systemair.de

Heizen Ventilatoren  
& Zubehöre

Wohnungs- 
lüftung

Brand- 
schutz

Luftauslässe/ 
Volumenstromregler

Lüftungs- 
geräte

Klimatisierung
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Hier gibt es weitere Infos:

UNSER LUFTIGES 
VERSPRECHEN!
So zahlreich die Anwendungsgebiete sind, so 
individuell sind auch die Anforderungen. Jede 
Sparte hat ihre Tücken – wir kennen sie! Vom 
Einfamilienhaus bis hin zur Industriehalle sind wir 
deshalb der richtige Ansprechpartner, wenn es um 
das Thema Lüftungstechnik geht. Von der Anfrage 
über die Projektierung bis hin zur Umsetzung 
realisieren wir die Projekte unserer Kunden und 
sorgen mit unseren Anlagen dafür, dass immer das 
richtige Klima herrscht. Durch die maßgeschneiderte 
Lufttemperatur und -feuchte schaffen wir nicht nur 
das perfekte Raumklima – wir verlängern damit auch 
die Lebensdauer eines jeden Gebäudes.

Büro? Schwimmbad? Gastronomie? Schule? 
Seniorenheim? Krankenhaus? Produktion? 
Fahrzeugindustrie? Wir sind Profis in Sachen 
Lufttechnik – unabhängig von Anspruch und 
Spezifikation des Gebäudes!

PREMIUM RLT-GERÄTE – 
SO INDIVIDUELL 
WIE IHRE PLANUNG.

RLT-Geräte auch in L-, T- oder U-Form und 
Sonderfarbtönen.

Herausragende Gehäusekennwerte 
standardmäßig.

Unvergleichlich viele Geräteoptionen für die 
uneingeschränkte Umsetzung Ihrer Planung.  

robatherm.com
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ZAHL GEBÄUDETECHNIK KG
Koßmannstr. 47 · 66119 Saarbrücken
Tel. +49 681 97042 - 0
gut-gruppe.de

Als Fachgroßhandel für  
Gebäude- und Umwelt-
technik sind wir Partner  
des Fachhand werks – fair,  
flexibel und verbindlich.

123_zahl_anz_image_90x55mm_2022_4c_rz_mz.indd   1123_zahl_anz_image_90x55mm_2022_4c_rz_mz.indd   1 10.02.22   17:4610.02.22   17:46
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KLIMA IST KOMFORT!
Ein heißer Sommertag. Das Auto ist aufgeheizt. Klimaanlage 
an. Dieser Komfort ist aus dem eigenen Fahrzeug kaum noch 
wegzudenken. Eine angenehme Temperierung gehört aber 
auch längst im Wohn- und Schlafbereich sowie am Arbeitsplatz 
zum Standard. Und das aus gutem Grund: Während die 
Arbeitsleistung in gut temperierten Räumen steigt, sorgt 
ein klimatisierter Raum in den eigenen vier Wänden für ein 
verbessertes Wohlbefinden.

Ob Neu- oder Altbau, Wohnung oder Mehrfamilienhaus: Wir 
haben für jedes Objekt die ideale Lösung. Und da wir wissen, 
dass mit einer Klimaanlage auch Behaglichkeit einziehen sollte, 
bringen wir auch in diesem Bereich viel Erfahrung mit. So 
schaffen wir Ihnen eine Wohlfühloase!

Das gilt im Übrigen nicht nur für Privaträume. Wir sind auch der 
richtige Partner an Ihrer Seite, wenn es um die Klimatisierung im 
industriellen Bereich geht. Ob kleine oder große Anlage: Wir 
realisieren Ihr Projekt und sorgen für das perfekte Klima!

Hier gibt es weitere Infos:
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SPEZIALISTEN FÜR 
DIE KÖNIGSDISZIPLIN!
Messen und regeln – die Königsdisziplin. Der Grund, 
warum wir bei rheimotherm zwei Spezialisten vor Ort 
und zusätzlich ausgebildete Servicetechniker beschäf-
tigen: Eine Anlage läuft erst dann optimal, wenn die 
Regelungstechnik exakt abgestimmt ist, das bedeutet 
möglichst wirtschaftlich, umweltschonend, effektiv und 
komfortabel. Um genau das zu garantieren, wird jede 
Anlage gemeinsam mit unseren Kunden von Grund auf 
individuell betrachtet. Selbstverständlich ist für uns, 
dass die Betriebsart der Anlage zu jedem Zeitpunkt 
angepasst wird. Bei komplexen Gebäuden gilt es, 
viele einzelne Komponenten intelligent miteinander zu 
verknüpfen. Unsere Spezialisten erledigen diesen Job 
– und zwar mit Bravour. Sie stellen auch komplizierte 
Steuerungsvorgänge übersichtlich dar und machen 
sie leicht bedienbar. Als besonderen Service bieten 
wir auch eine Remote-Hilfestellung an. Fehler oder  
Störungen werden auf dem visualisierten Schema  
erkannt und gelöst. Ein Einsatz vor Ort ist dadurch 
oft nicht mehr notwendig.

Hier gibt es weitere Infos:

Marquardt + Schaupp Luftentfeuchtungssysteme GmbH
Rosenstraße 9 · 75387 Neubulach/Oberhaugstett

Tel. +49 (0)7053 925 90-0 · info@marquardt-schaupp.de
www.marquardt-schaupp.de

LLuufftteennttffeeuucchhttuunngg  -- RRoottoorrccaasssseetttteenn
WWaannddlluufftthheeiizzeerr  -- BBlleecchhvveerraarrbbeeiittuunngg
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NICHT WARTEN MIT  
DER WARTUNG!
Eine gute Anlage kann nur eine gute bleiben, wenn sie gepflegt 
und kontrolliert wird. Diese Maxime verfolgen wir – und legen 
deshalb höchsten Wert darauf, turnusmäßige Wartungen, 
Inspektionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. 
Nur so werden etwaige Mängel erkannt, die schnell und effektiv 
behoben werden.

Für unsere Kunden erstellen wir deshalb individuelle 
Servicepakete – maßgeschneidert auf die jeweiligen 
Bedürfnisse. So bleibt nicht nur der Neuwert der Anlage 
erhalten, geschont werden auch Geldbeutel und Umwelt.

Für bestmöglichen Support bieten wir unseren 
Kunden ein Remote-Access-Tool an. Mehr Infos:

Gutenbergstraße 8 | 59379 Selm | +49 2592/965-0 | http://www.kalthoff-luftfilter.de 

Innovative Filtertechnik made in Germany



HTH - Haustechnische 
Handelsgesellschaft Trier m.b.H
Diedenhofener Str. 3a, 54294 Trier
📞📞 0651 / 998495-00 |   info@hth-trier.de
www.hth-trier.de
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Über Ihre Bewerbung freut sich Andreas Schröder 
per E-Mail an bewerbung@rheimotherm.de

AUF DER SUCHE NACH 
VERÄNDERUNG?
„Bestmögliche Arbeit kann nur geleistet 
werden, wenn bestmögliche Kompetenz 
an Bord ist. Deshalb suchen wir Sie!“

Sie sind auf der Suche nach einer neuen 
Herausforderung in einer spannenden und vor allen 
Dingen zukunftssicheren Branche? Dann freuen wir 
uns, Sie kennenzulernen!

Ergänzen Sie unser homogenes Team, das seit vielen 
Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet. Genießen Sie 
die Vorzüge unseres Unternehmens! Bei uns erwarten 
Sie nicht nur ein sicherer und langfristiger Arbeitsplatz, 
sondern auch abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem 
angenehmen Umfeld mit flachen Hierarchien und re-
gelmäßigen Firmenevents. Eine überdurchschnittliche 
Bezahlung und soziale Unterstützung in jeder Situation 
sind für uns zudem selbstverständlich.

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen 
finden Sie auf unserer Homepage:

 LUFTFÜHRUNGSSYSTEME

 FEINBLECHTECHNIK

 SONDERKONSTRUKTIONEN

PREISLISTE

2020

 LUFTFÜHRUNGSSYSTEME

 FEINBLECHTECHNIK

 SONDERKONSTRUKTIONEN

PREISLISTE

2020

BLH GmbH  |  Johann-Philipp-Reis-Straße 1  | 54293 Trier  | Tel. 0651 81 09  |  info@blh-trier.de  |  www.blh-trier.de
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LOS GEHT‘S IN EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT!
„Zukunft geht bei uns nur mit Nachwuchs.  
Deshalb geht es bei uns nicht ohne dich!“

Du hast den Abschluss in der Tasche und willst im Berufsleben 
durchstarten? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir bilden 
dich nicht nur intensiv aus, sondern garantieren dir auch die 

Übernahme nach erfolgreich beendeter Ausbildung. Ein tolles 
Team freut sich darauf, dich kennenzulernen und dich von 
Beginn an zu begleiten – als Azubi zum Anlagenmechaniker für 
Lüftungstechnik (m/w/d), zum Mechatroniker für Kältetechnik 
(m/w/d) oder zum/zur Bürokaufmann/-frau! Ebenfalls kannst du 
bei uns ein duales Studium absolvieren.

Wir bieten dir bei rheimotherm:
• Spannende Berufsfelder
• Technik zum Anfassen
• Finanzielle Zuschüsse und eine übertarifliche Bezahlung
• Beteiligung am Führerschein
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Interne Weiterbildungen
• Kooperation mit Fitnessstudios

Klingt das spannend für dich? Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung per E-Mail an bewerbung@rheimotherm.de

Ob Wärme, Kälte, Schallschutz oder baulicher Brandschutz, die Zusammenarbeit mit 
einem fachlich kompetenten Partner ist in der heutigen Zeit unter dem Aspekt der immer 
höheren Energiekosten und Schonung der Natur für die Zukunft so wichtig wie noch nie zuvor.

Bark GmbH - In der Rodung 9 - 54411 Hermeskeil - Tel +49 (0)6503 / 91177 0 - Fax +49 (0)6503 / 91177 16 - info@bark-gmbh.de

WIR SIND FÜR SIE DA!
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rheimotherm  
Luft- und Klimatechnik GmbH

Gewerbegebiet
Am Bahnhof 12
54338 Schweich
Tel: +49 6502 930–0
mail@rheimotherm.de
www.rheimotherm.de


