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Heiz- und Kühlkreisregelung sind kaum 
Grenzen gesetzt.

  Warum engagiert sich gerade Ihr 
Unternehmen für den DEUTSCHEN TGA-
AWARD?
Wir unterstützen Installateure und Planer 
seit über 30 Jahren mit solider und univer-
sell einsetzbarer Hardware, die effiziente 
und langlebige Anlagen ermöglicht.  Die 
Gebäudetechnik hat sich seitdem enorm 
weiterentwickelt, ist sehr komplex gewor-
den. Nicht geändert hat sich aber unser 
Ziel: Unseren Kunden das Werkzeug in die 
Hand zu geben, mit dem sie für jede An-
lage die bestmögliche Effizienz bei Ener-
gie- und Betriebskosten erreichen können. 
Der TGA-Award holt die Personen und ihre 
Projekte vor den Vorhang und würdigt die 
hohe Qualität in Planung und Ausführung. 
Das wollen wir hiermit unterstützen.

Die „TA“ wurde 1989 gegründet und wird von Kurt Fichtenbauer – einer der Gründer – und mir geführt. Begonnen hat alles 
als „Garagenprojekt“ mit der Entwicklung von Reglern für die Solarthermie. Heute decken wir die gesamte Gebäudetechnik 
ab und bieten Werkzeuge für die Gebäudeautomation und das Energiemanagement. Vor allem sind wir stolz darauf, dass wir 
die gesamte Produktentwicklung und Produktion im Haus haben, wo wir inzwischen rund 60 MitarbeiterInnen beschäftigen.

  Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit 
TGA-Planern und Planerinnen aus, mit 
welchen Argumenten möchten Sie sie 
von Ihrem Unternehmen überzeugen?
Wir bieten professionellen Support, hel-
fen bei der Geräteauswahl und stehen 
mit unserem Team natürlich auch wäh-
rend und nach der Umsetzung mit Rat 
zur Seite. Die Argumente sind recht ein-
fach: Unsere Regler sind universell ein-
setzbar, zuverlässig und langlebig im Be-
trieb und bieten ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Gemeinsam mit 
dem Sortiment an diversen Sensoren, 
Erweiterungsmodulen und Schnittstel-
len erhalten TGA-Planer eine vielseitige 
und umfangreiche Lösung für die über-
geordnete Regelung und Steuerung der 
Gebäudetechnik. Von der Leistungsre-
gelung von Wärmepumpen über die Ein-
bindung der Lüftungsanlage bis hin zur 

Sponsoren stellen sich vor: Technische Alternative

Bi
ld

er
:  au

ta
rq

 |  TA
 




