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Bei uns ist alles im
„Grünen Bereich“

Seitdem heatsystems im Jahre 
2003 den Umzug von Marienheide nach 
Reichshof vollzog, sind hier in Wehnrath nicht 
nur die Bäume und Sträucher gewachsen. Auch heatsystems
hat sich seitdem ständig vergrößert und ihr Angebot im Bereich indu-
strieller Elektrowärmetechnik erweitert. Dies wird auch in Zukunft so 
sein. Die Voraussetzungen (Grundstückgröße) für einen weiteren
Gebäudekomplex sind gegeben. Und das inmitten herrlicher Natur. 
Wie sagen unsere Mitarbeiter des öfteren: „Dort, wo wir produzieren,
verbringen andere ihren Urlaub“.
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Elektro-Flanschheizkörper gehörten „von Anfang an“ zum
Fertigungsprogramm von heatsystems. Im Jahr 2000
präsentierten wir eine Basis-Ausführung auf der alle im
heatsystems-Lieferprogramm befindlichen technischen
Ausführungen entwickelt wurden. Nun möchten wir
Ihnen eine aktuelle Neuentwicklung vorstellen: den
heatsystems Elektro-Flanschheizkörper mit einge-
schweißten, flachovalen, verdichteten Heizelementen.
Hier sorgen flachovale Heizelemente in Verbindung mit
einer speziellen Anordnung in der Flanschplatte für eine
hervorragende Verwirbelung des Mediums, und damit für
einen sehr guten Wärmeübergang vom Heizelement auf
das Medium. Des weiteren bietet dieses Produkt die
Möglichkeit Heizelemente in unterschiedlichsten Edelstahl-
Werkstoffen, bis hin zu Hastolloy, auszuführen.

...dann wird’s oval!

Erst geht’s rund...
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Unser diesjähriger Betriebsausflug führte uns nach

M Ü N S T E R
Wie wir schon im vergangenen Jahr beim heatsystems Sommerfest
festgestellt hatten, bekommt jeder das Wetter, das er verdient hat. 
So stand auch der Betriebsausflug unter den Motto „Sonne reichlich“. 
Samstags morgens ging es, für manche viel zu früh, im Bus von
Reichshof-Wehnrath nach Münster. Dort gab es eine hochinteressante

Stadtführung, das heatsystems-Team wurde über die
Geschichte von Münster informiert. Ein leckeres Mittagessen
in einem urigen Restaurant ließ wieder alle „zu
Kräften kommen“. Im Anschlussging es, je nach
Geschmack, in die Sternwarte oder zum
Shopping. Keiner vergaß seine „Medizin“
pünktlich einzunehmen. Es war sehr
schön, für einige Kollegen auch sehr
schön anstrengend, was das Foto
unten rechts verdeutlicht. Alle, die
dabei waren stellten auf der
Heimreise fest: „Münster ist eine
Reise wert“.




