
Marco van der Meer ist ein Über zeu gungs täter. Der CEO von MEERX
glaubt an die Kraft stra te gi scher Wirt schafts part ner schaften und die
Allianz von Umwelt schutz & Wirt schaft lich keit. „Jahrelang waren grüne
Initia tiven und Industrie einander feindlich gesinnt. Ich habe das nie
verstanden. Heute, da selbst die Vermö gens ver wal tung BlackRock nach -
hal tiges Wirt schaften unter stützt, ist endlich o�en sicht lich, dass wir
alle an einem Strang ziehen müssen, wenn wir die Klima ziele & eine
gesunde Umwelt reali sieren wollen!“

Schwank _ der ideale Partner für umwelt freund liche Heiz sys teme

Als hybrider Anbieter von Leis tungen & Produkten (und bei Bedarf deren Finan zie rung)
im Bereich Energie-Manage ment & Ener gie e�  zienz arbeitet MEERX seit Jahren mit stra ‐
te gi schen Partnern zusammen, etwa dem Welt markt führer für ener gie e�  zi ente Hallen-
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Heiz- und Kühl sys teme Schwank. Das Unter nehmen ist in über 40 Ländern tätig, hat
dort mehr als 2,5 Millionen Geräte instal liert und trägt das Quali täts merkmal „Made in
Germany“ erfolg reich in die Welt hinaus.

Umwelt be wusste Spit zen ge räte _ Made in Germany

Jedes Schwank-Gerät – ob inno va tive Hell strahler, Dunkel strahler, Hybrid sys teme,
Wärme pumpen oder RLT-Systeme – wird aus hoch wer tigen Mate ria lien gefertigt, um
deren lebens lange Funk ti ons dauer zu gewähr leisten. Bevor die Geräte die Fertigung
verlassen, werden sie auf Herz und Nieren geprüft. Besondere Expertise hat Schwank bei
Hallen hei zungen mit Gas, Schwank ist nämlich der Erfinder und Markt führer der Gas-
Infra ro t hei zung. Zudem sorgen Schwank Raumluft-Systeme in Verbin dung mit Heizung
und Kühlung für die nötige Luft qua lität im Betrieb. Überdies verfügt Schwank über eine
eigene Forschung- und Entwick lungs ab tei lung. Als Mitglied in der DGNB (Deutschen
Gesell schaft für Nach hal tiges Bauen) und bei LEED, dem US Green Building Council,
forscht Schwank konti nu ier lich an zukunfts wei senden Lösungen für die Beheizung,
Kühlung und Lüftung von Industrie und Gewerbe.

„Schwank Strah lungs hei zungs sys teme senken Heiz kosten und den CO2-Ausstoß. Damit
verbes sern sie die Ökobilanz und die Wirt schaft lich keit jedes Unter neh mens, und
natürlich den Komfort für die Mitar beiter“, erklärt Schwank Vertriebs leiter Uwe Flohren:
„Wir statten Stadien, Gewerbe-, Produk tions- und Logis tik hallen mit Infra ro t hei zungen
aus. Ein wichtiger Wachs tums markt für uns ist zur Zeit China. Dort gibt es mittel weile
die strengsten Vorgaben für Luft qua lität und E�zienz. Davon profi tiert die ganze Welt.“

Das hohe Quali täts denken des Kölner Unter neh mens deckt sich mit dem Selbst ver ‐
ständnis von MEERX. „Wir sprechen seit Jahren Indus trie un ter nehmen an, die wir in
unser Partner-Netzwerk aufnehmen, wenn sie zu uns passen“, erzählt Marco van der
Meer: „Wir prüfen das unter neh me ri sche Selbst ver ständnis, die Markt po si tion und die
Koope ra ti ons be reit schaft eines in Frage kommenden Unter neh mens. Wenn bei



unserem Audit alles stimmt, nehmen wir das Unter nehmen als Bran chen ex klu siv partner
an Bord. Auf diese Weise greifen wir heute auf 25 exklusive Indus trie part ner schaften in
allen Bereichen des Energie-Manage ments (und anderer Inno va ti ons themen) zu, mit
denen wir in kürzester Zeit und bei laufendem Betrieb Umrüs tungs pro jekte durch ‐
führen können. Schwank ist dafür ein Para de bei spiel!“

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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