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Schon in der Antike erkannte man die Wirkung von Kühlung für Menschen und Lebensmittel. Man transpor-
tierte Eis aus den Bergen ins Tal und räumte es in einen Eiskeller. Heute kann man sich Kühlschrank, Kühl- 
bzw. Klimaanlage kaum mehr aus dem Alltag wegdenken. AMT Kälte- und Klimatechnik in Berndorf be-

schäftigt sich seit Jahren mit diesem komplexen Thema und achtet dabei besonders auf den Umweltschutz.

D
as junge Unternehmen mit Sitz in 
Berndorf bei Kirchberg an der Raab 
hat sich auf die Planung, Errich-

tung und Servicierung von Gewerbe- und 
Industrie-Kälteanlagen, Klimageräte bzw. 
Klimaanlagen, Wärmerückgewinnung, 
Wasser- und Solekühlsätze, Kühl- bzw.
Tie� ühlzellen sowie Sonderkälteanlagen 
jeglicher Art spezialisiert. 

Vorbild Natur
„Die Natur ist uns 
wichtig. Deswegen 
achten wir darauf, 
wie wir der Natur 
auch 

wieder etwas zu-
rück geben können. 
Angefangen vom 
Kältemi� el bis hin 
zur Wärmerückge-
winnung“ erklären 
die Geschäftsführer 
David und Christian 
Kraxner.

Sieben Gewerke - 
ein Unternehmen

Eine spezielle 
Planungs-
sicherheit erfahren Kunden 
dadurch, dass AMT Kälte- und Kli-
matechnik als Komple� anbieter 

für Kälte- und Klimatech-
nik, Automatisierungs- 

und Regeltechnik, 
Elektrotechnik, Lüf-
tungstechnik sowie 
Sonderanlagenbau, 
Rohrbau und Schalt-

schrankbau auftri� , 
was vor allem bei der 

Koordination der Arbei-
ten von großem Vorteil 

ist. Von der Planung bis 
zur endgültigen Ausfüh-
rung geht bei uns alles 
Hand in Hand. 
„Eine reifl ich und gut 

geplante Anlage bereitet unseren Kunden 
schlussendlich ein technisches Wohlbe-
fi nden. Unsere Erfahrung aus der Praxis, 
zusammengeführt mit den Kundenanfor-
derungen, ergeben eine energiee�  ziente 
Gesamtanlage, die auf lange Zeit Freude 
und Zufriedenheit bereitet. Jede Inbe-
triebnahme beinhaltet die durchgängige 
Überprüfung vom Software Datenpunkt 
bis zum betre� enden Peripheriegerät. 
Die Fehlerquoten der Gesamtanlage wer-
den so verschwindend gering gehalten“, 
ergänzt David Kraxner.
Aktuelles Vorzeigeobjekt ist die neue 
Tie� ühlhalle des Fleischhofs Raabtal, 
bei dessen Kältekonzept neueste Technik 
aus dem Hause AMT zum Einsatz kam. 
Die für mehrere tausend Stück Tie� ühl-
fl eisch ausgelegte Halle mit über 600 m² 

30 gaudiumDavid Kraxner und Christian Kraxner 
sind Geschäftsführer von AMT Kälte- 
und Klimatechnik.

Fläche und 9 m Höhe wird ständig auf 
minus 24 Grad gehalten - technisch 
schon eine Herausforderung. Auch die 
Qualität von Umweltsimulationsanlagen 
(von -40 bis +80 Grad) für Brennsto� zel-
len, Ba� erien und Motoren aus Berndorf 
haben sich längst herumgesprochen.

Klimatechnik ohne Kopfweh
Ob im Objektbau oder auch in privaten 
Haushalten, Klimaanlagen werden im-
mer aktueller. Der Wohlfühle� ekt am 
Arbeitsplatz und im Eigenheim haben sie 
fast schon zum Standard gemacht. Ein 
vernünftiges Energiekonzept mit Rückge-
winnung und Photovoltaik sorgt für Nach-
haltigkeit von AMT-Anlagen.
„Klima ist nicht gleich Klima. Wir wollen 
nicht einfach ein Klimakastl an die Wand 
montieren und das war‘s. Sorgfalt bei 
der Installation und auch beim Service 
ist daher unsere oberste Devise. Präzise 
Verarbeitung und ausgeklügelte Verbau-
ungstechnik sichern uns den Vorsprung“, 
betont Christian Kraxner.
Stolz ist man auch auf die hauseigene 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. 
„Aufgrund des allgemeinen Facharbeiter-
mangels und unserer speziellen Anfor-
derungen müssen wir unsere Techniker 
selber schulen, was auch sehr gut gelingt. 
Wir haben derzeit fünf Lehrlinge in Aus-
bildung, was uns sehr freut - vor allem das 
Interesse an unserer Branche“, sagt David 
Kraxner.

„Service ist unser Erfolg“
Diesen Slogan ha� e auch schon einmal 
eine Fluggesellschaft auf ihren Werbefol-
dern und Plakaten. Bei AMT Kälte- und 

Klimatechnik ist sie aber wichtiger Inhalt 
der Firmenphilosophie. 

Bestens geschulte Service-Techniker 
sind jederzeit einsatzbereit. Auch für das 
Wochenende steht ein Störungsdienst 
rund um die Uhr zur Ver-
fügung. Die Servicefahr-
zeuge sind mit moderns-
ten Werkzeugen, Mess-
geräten und Ersatzteilen 
ausgesta� et und bilden 
neben den 50 bestausge-
bildeten Mitarbeitern die 
Grundlage für den perfek-
ten AMT-Service. 
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Projektleiter Heimo Zenz (AMT), Johann Kaufmann (Fleisch-
hof Raabtal) und AMT-GF David Kraxner besprechen Details 

zur neuen Tie� ühlhalle - und das bei frischen -24 Grad!

AMT Kältetechnik begleitet selbst 
montierte Anlagen über die gesamte Nut-
zungsdauer und passt diese bei Bedarf 
auch neuen Anforderungen oder Vor-
schriften an. 


