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PERFEKTION MIT SYSTEM
SYSTEMATIC PERFECTION
Perfektion entsteht im perfekten Zusammenspiel.
Perfection is the result of perfect interaction.

Für unsere Kunden haben wir viel zu geben: Das Beste.
Innovative Tür- und Torsysteme sind seit mehr als 30 Jahren unsere Profession. Schlüssel zum
Erfolg ist dabei ein hoch motiviertes Team. Flache Hierarchien, eine positive Unternehmenskultur
sowie Mitarbeiterschulungen und -fortbildungen sorgen für Vertrauen und Verantwortung,
Kompetenz und Know-how. Auf dieser Basis entstehen Produkte, Dienstleistungen und Service,
die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden jederzeit gerecht werden.
Jedes Produkt, das unser Haus verlässt, ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung
mit den Bedürfnissen des Marktes. Deshalb bewähren sich Türen und Tore von cool it im täglichen
Dauereinsatz. Zum Beispiel in der Lebensmittelverarbeitung, temperaturgeführten Logistik und
Lagerung von Lebensmitteln, in der Gastronomie, Forschung und Entwicklung oder in der Pharma
zeutik, Medizintechnik und Chemie. Darüber hinaus bietet cool it eine lückenlose Kunden
betreuung bei Planung, Projektierung und Abwicklung. Darum können wir voller Überzeugung
sagen: „More than just doors“.
We have a lot to offer our customers: the best.
Innovative door systems have been our business for more than 30 years. The key to our success
is a highly motivated team. Shallow hierarchies, a positive corporate culture, personnel training
and upgrading courses are the source of trust and responsibility, competence and know-how.
This is the basis for products and services that regularly live up to our customers’ individual
needs.
Every product that leaves our company is the result of intensive analysis of what the market
needs. That is why cool it - doors are constantly proving themselves in continuous day-to-day use.
Examples include food processing, temperature-controlled food logistics and storage, the catering and restaurant sector, research and development, and also pharmaceuticals, medical
technology and chemistry. What’s more, cool it provides a comprehensive, seamless customer
support for planning, project design and handling. Which is why we mean what we say when
we claim: “More than just doors”.
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GRENZENLOSE INNOVATION
INNOVATION WITHOUT LIMITS
Um besondere Ziele zu erreichen, gehen wir oft ungewöhnliche Wege.
We often find unusual ways to achieve special targets.

Echte Innovationen sind bei cool it das
Ergebnis einer kontinuierlichen Forschung
und Entwicklung.

At cool it, genuine innovations are the
result of continuous research and thorough
development.

Um besondere Lösungen zu schaffen, blicken die Mitarbeiter unserer Entwicklungsabteilung jederzeit über
den eigenen Tellerrand hinaus. Denn wer sich auf ungewöhnlichen Wegen bewegt, erreicht auch besondere
Ziele. Dabei hat cool it die Bedürfnisse des Marktes
fest im Blick. Nur weil es uns gelingt, für konkrete Pro
bleme konkrete Lösungen zu liefern, sind wir gemein
sam mit unseren Kunden so erfolgreich. Aus diesem
Grund führen wir stets einen engen Dialog mit unseren
Partnern und Kunden. Durch genaues Zuhören sind
wir in der Lage, unser Motto mit Leben zu füllen:
„Aus der Praxis für die Praxis“.

To create special solutions, the staff of our development department are constantly looking to broaden
their horizons. After all, people who find unusual ways
can also achieve special targets. But at the same time,
cool it has a clear picture of the specific needs of the
market. Only if we succeed in supplying specific solutions for specific problems, we and our customers will
continue to be outstandingly successful. That is why
we always cultivate a close dialogue with our partners
and customers. The fact that we are listening carefully
puts us in a position to bring to life our motto:
“practical design for practical use”.
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IHR ZIEL IST UNSER WEG
YOUR REWARD IS OUR JOURNEY
Wir wollen zwar das Rad nicht neu erfinden, sorgen aber dafür,
dass alles rund läuft.
We don’t try to re-invent the wheel, but we do ensure it turns smoothly.

Bei allem, was wir tun, gibt es für uns
nur einen Maßstab: Unsere Kunden.

In all that we do, we only have one benchmark: our customers.

Deshalb liefert cool it nicht nur individuell gefertigte Türen
und Tore für nahezu jeden Einsatzbereich, sondern
setzt über die Produkte hinaus auf maßgeschneiderte
Komplettlösungen. Dafür steht etwa unser „Alles aus
einer Hand“-Konzept, mit dem wir in der Lage sind,
unseren Kunden jede benötigte Tür- und Torlösung zu
bieten. Durch unsere europaweite Vertriebsstruktur sind
wir dabei immer in der Nähe – jederzeit. Denn echter
Service ist für uns die perfekte Leistung von Beratung,
Planung, Produktion, Projektbetreuung und Support.

That’s why cool it does not only supply individually produced doors for virtually every application, but believes
in complete made-to-measure package solutions which
go beyond the products themselves. That’s the thinking
behind our “one-stop-shop” concept, which allows us to
offer our customers every door solution they need.
Our Europe-wide sales structure stands for the fact that
we are always close at hand – anytime. As real service
means to us the perfect performance of consulting,
planning, production and project support.
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PRODUKTIVITÄT IN BESTFORM
PRODUCTIVITY AT ITS BEST
Was wir für eine überragende Leistung brauchen?
Vor allem großes Engagement.
What we need for outstanding performance? Above all, great dedication.

Das Ergebnis optimierter Fertigungsprozesse:
Perfekte Tür- und Torlösungen.

The result of optimized production processes:
perfect door solutions.

Mit einer modernen Fließfertigung werden wir diesem
Anspruch jederzeit gerecht. Dabei verlassen wir uns
nicht nur auf hochwertige Materialien und neueste
Produktionstechnik, sondern setzen zudem auf perfekt
eingespielte Teams. Doch nicht nur umfassendes Knowhow und die Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen
ermöglichen die Herstellung von Tür- und Torlösungen
nach individuellen Vorgaben, maßgeschneidert, selbstverständlich auch in hohen Stückzahlen. Die optimale
Abstimmung von Arbeits- und Produktionsprozessen
ermöglicht es uns, kurzfristige Änderungswünsche zu
berücksichtigen. Und unsere „Just-in-time-Produktion“
sorgt dafür, dass Ihre Tür genau zum avisierten Zeitpunkt geliefert wird.

With our modern flow-line production we always live up
to this claim. And in order to achieve this, we do not only
rely on high-quality materials and the latest production
technology, but also on perfectly coordinated teams.
However, it is not only comprehensive know-how and
the bundling of various competencies that enable us to
offer door solutions which meet individual needs, are
made-to measure and are produced, naturally, in large
quantities, too.
The optimized coordination of work- and production
processes plays an important role here as well. And
our “just-in-time-production” unfailingly makes sure that
your door will be delivered exactly at the appropriate
and notified time.
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SUPPORT IN NEUER DIMENSION
A NEW DIMENSION OF SUPPORT
Wir haben stets die große Lösung im Blick – lieben aber auch
das kleinste Detail.
We always have the big solution in view – but we have a passion for
the finest detail, too.

Unser Support für Sie:
Schnell, präzise und unkompliziert.

Our support for you:
speedy, precise, uncomplicated.

Mit einer lückenlosen Betreuung stehen wir unseren
Kunden jederzeit zur Seite. Nach einer umfassenden
Beratung sorgt cool it dafür, dass alle Bestellungen
schnell und termingerecht umgesetzt werden; im Rahmen des Lieferservice kümmern wir uns um die komplette
Logistik. Die weitreichende After-Sales-Unterstützung
beinhaltet eine individuell auf Ihre Anlagen zugeschnittene Instandhaltung und Wartung vor Ort durch
unsere qualifizierten Serviceteams, die reibungslosen
Produktionsablauf, Effizienz und Werterhaltung gewährleisten. Und im Falle eines Falles liefern wir Ihnen mehr
als 80 Prozent der cool it - Originalersatzteile innerhalb
von 24 Stunden. Kurzum: Maßgeschneiderte Lösungen
und der individuelle Support von cool it garantieren
beste Performance und absolute Kundenzufriedenheit.

We assist our customers at any time with complete support. After a thorough consultation, cool it takes care
that all orders will be carried out quickly and in due
time. In the course of our excellent delivery service we
will take care of the entire logistics chain. The extensive
after-sales support includes preventive maintenance
individually customized for your technical facilities onsite by our qualified and highly available service teams,
which ensures an outstanding, smooth production flow,
efficiency and conservation of value. As a matter of
course, we will deliver more than 80 percent of the
original cool it - spare parts within 24 hours in case of
any damage. In short: made-to-measure solutions and
the individual support provided by cool it guarantee
best performance and absolute customer satisfaction.
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SERVICE AUS LEIDENSCHAFT
A PASSION FOR SERVICE
Service ist für cool it nicht nur ein Versprechen. Die bestmögliche
Betreuung unserer Kunden ist das Kernstück unserer Arbeit.
For cool it, service is not just a promise. The best possible care for
our customers is the core of our work.

Immer für Sie da

Always there for you

Ob Beratung, Planung oder Support: Unsere hochqualifizierten Innen- und Außendienst-Teams stehen Ihnen
am Telefon oder vor Ort jederzeit zur Verfügung. Dabei
spielt es keine Rolle, in welcher Phase sich Ihr Projekt
befindet – wir nehmen uns immer die Zeit, die eine ent
sprechende Problemlösung benötigt.

Whether consulting, planning or support is concerned:
our highly qualified teams in the office and in the field
are always available to you, on phone or on site. No
matter what stage your project is in – we will definitely
take all the time we need to find an appropriate solution for your problem.

Individueller Support

Individual support

cool it setzt alles daran, Kunden so effektiv und nach
haltig wie möglich zu unterstützen. Wie in allen anderen
Geschäftsbereichen steht dabei der individuelle Bedarf
im Vordergrund. Darum ist unser Service auch genau
so maßgeschneidert wie unsere Produkte – und das macht
unsere Lösungsansätze so überzeugend.

cool it does everything to support its customers as
effectively and sustainably as possible. As with every
area of our business, it is the individual need we focus
on. That is why our service is as custom-made as our
products – and that makes our solution approaches so
convincing.

Volles Engagement

Full commitment

Sie können sich auf cool it verlassen – und das möchten
wir Ihnen beweisen, wann immer Sie unseren Service
benötigen. Um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen, bieten
wir Ihnen nicht nur unsere fachliche Kompetenz.
Denn für cool it ist Service eine Frage von Know-how
und hundertprozentigem Engagement.

You can depend on cool it – and that is what we want
to prove to you whenever you are in need of our service.
To ensure your complete satisfaction, it is not only our
professional competence which we have to offer. For
cool it, service is a question of thorough know-how and
unconditional commitment.
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DREHTÜREN
HINGED DOORS
Vielseitig und variabel. Drehtüren von cool it.
Versatile and variable. Hinged doors by cool it.

1

2

Perfekt für jeden Einsatzzweck

Perfect for every purpose

cool it - Drehtüren zählen zum Besten, was der Markt
zu bieten hat. Schließlich stecken jahrzehntelange
Erfahrung und zahlreiche Innovationen in jeder Tür.
Das macht cool it - Drehtüren zur ersten Wahl, im Innenwie im Außenbereich. Ob als Betriebsraum-, Kühlraumoder Gefrierraumtür – sie überzeugen mit hochwertigen
Materialien, einer perfekten Verarbeitung und optimalen Ausstattungsoptionen. Die einzigartige Varianten
vielfalt gewährleistet den Einsatz in unterschiedlichen
Bereichen, wie zum Beispiel in der temperaturgeführten
Verarbeitung und Lagerung oder überall dort, wo es
nicht auf Kühlen und Gefrieren ankommt, wie in Sozial-,
Betriebs- und Hygieneräumen. Zahlreiche individuell
gefertigte Drehtüren verlassen täglich das Werk bei
cool it. Das zeigt, wie beliebt der bewährte Allrounder
bei Endanwendern heute ist.

cool it - hinged doors are among the best the market
can offer. Every door is the product of decades of experience and countless innovations. That’s why cool it hinged doors are the solution of choice – for indoor
and outdoor use. Whether used for utility rooms,
chillers or freezers – cool it - hinged doors are a totally
convincing solution with their high-quality materials,
perfect workmanship and optimum equipment options.
The unique diversity of variants makes them suitable
for use in a wide range of fields, such as temperaturecontrolled processing and storage, or situations where
there is no need for chilling and freezing, such as staff
areas, utility- and hygiene rooms. Every day, numerous
individually produced hinged doors leave the cool itfactory. Showing how popular the tried-and-tested allrounder is with the end user.
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3

4

6

5

7

8

9
1 B4B Drehtür für Betriebsräume

•

B4B hinged door for utility rooms

2 ZBL8 Drehtür für Betriebsräume (als Außentür)
ZBL8 hinged door for utility rooms (used as outer door)
3 B4F Drehtür für Betriebsräume

•

B4F hinged door for utility rooms

4 B8 Drehtür für Betriebsräume (als Außentür)
B8 hinged door for utility rooms (used as outer door)
5 B4F Drehtür für Betriebsräume
6 D8 Drehtür für Kühlräume

•

•

B4F hinged door for utility rooms

D8 hinged door for chillers

7 D8M Drehtür mit Schließhilfefunktion für Kühlräume
D8M hinged door with closing device function for chillers
8 D12 Drehtür für Gefrierräume

•

D12 hinged door for freezers

9 D8 Drehtüren für Kühlräume und DL8 (als Deckenluke)
D8 hinged doors for chillers and DL8 (used as ceiling hatch)
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PENDELTÜREN
SWING DOORS
Für höchste Ansprüche. Pendeltüren von cool it.
For the highest demands. Swing doors by cool it.

1

2

Perfekte Hygiene und Performance

Perfect hygiene and performance

Darauf können insbesondere produzierende Unternehmen nicht verzichten. Hochkomplexe Betriebsabläufe
und ein steter Fluss an Waren erfordern einen Raumabschluss, der auch bei hohen Durchgangsfrequenzen
dauerhaft funktioniert. Die robusten Pendeltüren von
cool it sind deshalb die ideale Lösung, um unterschiedliche Arbeits- und Unternehmensbereiche zuverlässig
voneinander abzugrenzen und dennoch genügend
Bewegungsfreiheit zu gewähren.
cool it - Pendeltüren sind für den Einsatz in hygienisch
hochempfindlichen Bereichen entwickelt. Deshalb sind
sie einfach zu reinigen und entsprechen den Hygieneansprüchen unserer Kunden. Zahlreiche Materialien,
Ausführungen und Farbvarianten, in denen die langlebigen und robusten Helfer geliefert werden können,
sorgen für ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit.

Especially manufacturing companies cannot do without it.
Highly complex workflows and a steady flow of goods
call for a room closure system that combines continuous
efficient functioning with high transit-frequencies. Robust
swing doors by cool it are therefore the ideal solution
for ensuring reliable separation of different working
areas and business sectors while maintaining adequate
freedom of movement.
cool it - swing doors are designed for the use in areas
which are highly sensitive in regard to utmost standards
of hygiene. Accordingly, they are amazingly easy to
clean and meet the highest hygiene requirements of our
customers. These durable and robust doors are available
in an outstandingly wide range of materials, designs
and colour variants. Thus, they ensure a maximum of
flexibility and versatility.
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3

4

5

1 ZP6, PETG-Pendeltür
2 P7, PVC-Pendeltür

•

•

ZP6, PETG-swing door

P7, PVC-swing door

3 ZP3 und P3, PE-Pendeltüren

•

ZP3 and P3, PE-swing doors

4 P5, PE-Pendeltür

•

P5, PE-swing door

5 P5, PE-Pendeltür

•

P5, PE-swing door

6 PM4, V2A-Pendeltür

•

PM4, V2A-swing door

6
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SCHIEBETÜREN
SLIDING DOORS
Die optimale Lösung. Schiebetüren von cool it.
The optimum solution. Sliding doors by cool it.

Perfekt für Sie konzipiert

Perfectly designed for you

Wer auf der Suche nach der optimalen Lösung ist, hat
sie mit den Schiebetüren von cool it garantiert gefunden:
Hochwertigkeit, Präzision und Variantenreichtum sind
die überzeugenden Merkmale dieses perfekten Raumabschlusses. Aufgrund ihrer robusten Konstruktionsweise
sorgen cool it - Schiebetüren in den unterschiedlichsten
Einsatzbereichen für einen reibungslosen Betriebsab
lauf. Der Schlüssel zu ihrer Vielseitigkeit ist das modulare
Produktkonzept. Auf seiner Basis lässt sich jede Schiebetür nach individuellen Vorgaben fertigen und mit gewünschten Ausstattungsoptionen komplettieren. Je nach
Ausführung und Typ ist eine weitere Individualisierung
mit zahlreichen technischen Komponenten möglich.

If you’re looking for the ideal solution, you are bound
to find it in the outstanding cool it - range of sliding doors:
high quality as well as precision and a wide range of
variants are the highly convincing features of this perfect
room closure system. Thanks to their robust design,
cool it - sliding doors ensure trouble-free operation in a
wide variety of applications. The key to their versatility
is the modular product concept. It forms the basis for
manufacturing every sliding door to individual requirements and rounding it off with selected equipment
options. Depending on the according model and type,
it is possible to undertake further individualisation with
numerous highly sophisticated technical components.

1

2
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3

4

5

6
1 CI8B Schiebetür für Betriebsräume
CI8B sliding door for utility rooms
2 CI8 Schiebetür für Kühlräume
CI8 sliding door for chillers
3 MODULAR M8H Schiebetür Gefrierräume
MODULAR M8H sliding door for freezers
4 CE8 Schiebetür für Kühlräume
CE8 sliding door for chillers
5 ZCE12 (Speedslide) Schiebetür für Kühlräume
ZCE12 (Speedslide) sliding door for chillers
6 SI8 Schiebetür für Kühlräume und SI8B
Schiebetür (mit Fenster) für Betriebsräume
SI8 sliding door for chillers and SI8B
sliding door (with window) for utility rooms
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BRANDSCHUTZTÜREN
FIRE DOORS
Die richtige Entscheidung. Brandschutztüren von cool it.
The right decision. Fire doors by cool it.

1

In perfekten Brandschutztüren steckt jede
Menge Erfahrung.

Perfect fire doors need scores and scores of
experience.

cool it hat sie. Schließlich bauen wir seit über 20 Jahren
praxiserprobte und hochwertige Raumabschlüsse für
Betriebs-, Kühl- und Gefrierräume, die über hervorragende Brandschutzeigenschaften verfügen – das ist
amtlich belegt. Denn alle cool it - Brandschutztüren sind
von unabhängigen Institutionen auf Herz und Nieren
getestet worden und nach DIN 4102 sowie DIN EN
1634-1 zugelassen. Sie besitzen die DIBt-Zulassungen
T30 und T90 sowie die europäischen Zulassungen
T30 und T60. Damit ist eine lückenlose Anwendbarkeit
gegeben – auch im europäischen Ausland. Darüber
hinaus kann mit cool it - Brandschutztüren auf kostenintensive, unpraktische Tandemlösungen verzichtet werden.

cool it has that experience. For more than 20 years,
we have been producing high-quality tried-and-tested
room closure systems. They are equipped with excellent
fire protection properties for utility rooms, chillers and
freezers – as official confirmation shows. All cool it - fire
doors are thoroughly and extensively tested by independent institutions and approved under DIN 4102 and
DIN EN 1634-1. They have DIBt-approvals T30 and
T90 as well as the European approvals T30 and T60.
This means they can be used in Germany and everywhere else – including other European countries.
In addition to that, cool it - fire doors make it possible to
do without cost-intensive, impractical tandem solutions.

23

2

3

4

5

1 BTS-T90 Brandschutzschiebetür für Betriebsräume
BTS-T90 fire protection sliding door for utility rooms

3 ZBT-T90 Brandschutzdrehtür für Betriebsräume
ZBT-T90 fire protection hinged door for utility rooms

2 GTS-T90 Brandschutzschiebetür für Gefrierräume
GTS-T90 fire protection sliding door for freezers

4 BT-T30 Brandschutzdrehtür für Betriebsräume
BT-T30 fire protection hinged door for utility rooms

5 KTS-T90 Brandschutzschiebetür für Kühlräume
KTS-T90 fire protection sliding door for chillers
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SCHNELLLAUFTORE
RAPID ROLL DOORS
Maximale Hygiene. Schnelllauftore von cool it.
Immaculate hygiene. Rapid roll doors by cool it.

Perfekte Hygiene und höchste Geschwindigkeit

Perfect hygiene and maximum speed

cool it bietet Ihnen ideale Schnelllauftore für den effizienten Einsatz in der Lebensmittelproduktion. Die herausragende Widerstandsfähigkeit, eine äußerst hygiene
gerechte Bauweise und beeindruckende Öffnungs- und
Schließgeschwindigkeiten machen unsere Schnelllauftore konkurrenzlos vielseitig und sorgen für größtmögliche Performance. Schon bei der Konstruktion wurde
höchstes Augenmerk auf den Einsatz lebensmittelechter,
wartungsfreier und chemikalienbeständiger Materialien
gelegt, die nicht nur reinigungsresistent sondern zudem
extrem korrosionsbeständig sind. Die konstruktive Reinigungsoptimierung der cool it - Schnelllauftore garantiert
darüber hinaus unübertroffene Hygiene in sensiblen
Bereichen. Natürlich ist entsprechende Sicherheit bei
hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten unumgänglich. Unsere Schnelllauftore verfügen serienmäßig
über ein Infrarot-Lichtgitter-System, das einen effektiven
Schutz für Personal und Material garantiert.

cool it offers you ideal rapid roll doors for the efficient
use in the food production. Their outstanding durability,
an extremely hygienic construction and an impressive
opening- and closing speed make our rapid roll doors
versatile beyond competition and ensure the best possible performance. Already during construction, we give
the uppermost attention to the application of food-safe,
maintenance-free and chemical-resistant materials. They
grant a maximum of resistance against detergents as
well as against corrosion. The innovative construction of
the cool it - rapid roll doors is optimized for cleaning and
guarantees furthermore an unsurpassed hygiene for
especially sensitive areas. Naturally, with high openingand closing speed, according safety precautions are of
the utmost importance and absolutely essential. That is
why our rapid roll doors have an infrared light grid system as a standard. It guarantees an effective protection
for personnel and for material.

25

ROLLMASTER Schnelllauftor für Betriebs- und Kühlräume
ROLLMASTER rapid roll door for utility rooms and chillers
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HUBTORE
VERTICAL LIFT DOORS
Rasant und zuverlässig. Hubtore von cool it.
Rapid and reliable. Vertical lift doors by cool it.

27

Perfekte Betriebsabläufe

Perfect operations

Insbesondere in der Kältelogistik kommt es auf schnelle
Durchfahrten und barrierefreie Verkehrswege an.
Hubtore für Kühl- und Gefrierräume von cool it bieten
die perfekte Lösung für hochfrequentierte Arbeitsbereiche und garantieren eine gleichbleibend hohe Performance. Durch Einsatz unserer Hubtore können z.B.
Andockstationen ökonomisch und ohne den geringsten
Raumverlust nebeneinander platziert werden. Die
Verwendung hochwertiger Materialien wie Edelstahl
in unterschiedlichen Oberflächenvarianten und PUKunststoff machen die cool it - Hubtore widerstandsfähig,
schützen sie gegen Korrosion und entsprechen höchsten Hygienestandards. Unsere Hubtore verfügen über
große Öffnungsgeschwindigkeiten und ermöglichen
somit eine moderne Logistikplanung und reibungslose
Betriebsabläufe. Darüber hinaus garantieren die perfekte Verarbeitung, die hervorragende Dämmung und
die integrierte Sicherheitstechnik gegen Crashs einen
sicheren Raumabschluss.

Especially in refrigeration logistics, speedy passages
and obstacle-free transport routes are essential. Vertical
lift doors by cool it for chillers and freezers are always
the perfect solution for the use in highly frequented
working areas and guarantee a constantly high performance. By using our vertical lift doors, you are allowed
to position docking stations side by side economically
and without any loss of space. The application of highquality materials like stainless steel in different surface
variants and PU-plastics makes cool it - vertical lift doors
resistant, protect them against corrosion and apply to
the highest standards of hygiene.
Our vertical lift doors have a high opening speed and
therefore permit a modern planning of logistics and
enable trouble-free, smooth workflows as well. In addition to that, their superb workmanship, the excellent
insulation and outstanding integrated crash prevention
systems guarantee a room closure system you can
unfailingly rely on.

HT12H (Speedrise) Hubtor für Gefrierräume
HT12H (Speedrise) vertical lift door for freezers
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PERFEKTE TÜRSYSTEME
PERFECT DOOR SYSTEMS
Tür- und Torsysteme von cool it überschreiten Grenzen.
Crossing the limit with door systems by cool it.

Als der größte Lieferant von Spezialtüren für
die Lebensmittelindustrie in Deutschland und
einer der führenden internationalen Produzenten liefert cool it Ihnen die besten Tür- und
Torsysteme, die der Markt zu bieten hat –
maßgeschneidert.

Being the main supplier of special doors for
the food industry in Germany as well as one
of the leading producers on the international
level, cool it provides you with the best door
systems that the market can offer – perfectly
made-to-measure.

Individuelle Produktvielfalt

Individual variety of products

Türen von cool it erfüllen jeden Wunsch in punkto
Konfiguration, Ausstattung und Individualisierbarkeit.
Wir haben für jedes Einsatzgebiet die richtige Tür, ob
es sich nun um Betriebs-, Kühl-, Gefrier- oder Schockgefrierräume handelt. Die Verfügbarkeit diverser Maße
und Größen ist für cool it so selbstverständlich wie die
Berücksichtigung der jeweiligen Einbausituation. Ihre
persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf
Material, Farbe und Form, genau wie die optionalen
technischen Ausstattungsvarianten, machen unser
Produkt zu dem Türsystem, das Ihren ganz speziellen
Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht.

Doors by cool it fulfill every wish in regard to configuration, equipment and customization. We have just the
right door for every field of application, whether for
utility rooms, chillers, freezers or deep-freezing rooms.
It goes without saying that cool it disposes over diverse
dimensions and sizes and that we are naturally taking
into account the respective installation situation. Your
personal scopes for design in regard to material, colour
and form as well as the optional technical components
make our doors systems an outstanding, customized
product which meets your very specific ideas and
requirements.

Umfassender Full Service

Comprehensive full service

Der cool it - Service ist mit Rat und Tat für Sie da. Als
kompetenter Partner bieten wir Ihnen eine engmaschige
Betreuung an: Aus einer Hand und in jeder Phase Ihres
Projekts.

Our cool it - service is there for you by word and deed.
As a competent partner we offer you an intensive and
thorough support: from a single source and at every
stage of your project.

Qualität – Made in Germany

Quality – Made in Germany

Zu unseren Kunden zählen viele namhafte Unternehmen.
Dafür gibt es eine Menge guter Gründe, angefangen
bei unserer jahrzehntelangen Erfahrung und unserem
kompromisslosen Qualitätsanspruch. Das Ergebnis:
Perfekte Türen für alle Anwendungsbereiche.

Our customer base consists of renowned companies.
There are many good reasons for this, starting with our
long years of experience and our uncompromising quality standards. The result are perfect doors for all fields
of application.
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cool it – More than just doors.
Ihre Vorteile auf einen Blick:

cool it – More than just doors.
Your benefits at a glance:

— Perfekte Tür- und Torsysteme: Herausragende
Bandbreite und exzellente Produkttiefe
— Individuelle und innovative Systemlösungen
— Praxisorientierte und anwenderfreundliche Produkte
— Neueste Technologien und modernste Produktionsprozesse, Werkstoffe von höchster Qualität
— „Just-in-time-Produktion” und „Right-in-time-Lieferung”
— Europaweites Vertriebsnetz
— Beratung, Planung, Produktion, Montage und
Wartung aus einer Hand
— Umfassender Service ohne Kompromisse

— perfect door systems: outstanding
product range and excellent product depth
— individual and innovative system solutions
— practice-oriented and user-friendly products
— latest technologies and most modern production
processes, materials of the highest quality
— “just-in-time-production” and “right-in-time-delivery”
— pan-European sales network
— consultation, planning, production, assembly and
maintenance from one source
— comprehensive services without compromise

Immer für Sie da

Always there for you

Sie brauchen eine Tür? Dann brauchen Sie cool it.
Wir lieferen Ihnen die besten Spezialtüren. Jederzeit,
mit vollem Einsatz, weltweit.

You need a door? Then you need cool it.
We will provide you with the best special doors.
Full time, full speed, worldwide.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen
Sie weitere Informationen? Sprechen Sie uns an!
Das cool it - Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung:
0 54 22 /609- 0

You have questions concerning our products or need
further information? Just contact us!
The cool it - team will be at your disposal – anytime:
+49(0) 54 22 / 609-0

www.coolit.de

Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungsmerkmale, Maße etc. entsprechen den zum
Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Die in diesem Katalog abgebildeten Türen
sind zum Teil mit Ausstattungsmerkmalen versehen, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind.
Dargestellte Abbildungen und Abbildungsdetails können vom Original abweichen. Alle Angaben
ohne Gewähr. Technische und sonstige Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.
All statements concerning scope of delivery, appearance, performance, dimensions etc., correspond
to the information available at the time of printing. Some products in this publication may show special
equipment that is only available at an extra charge. Illustrations and mapping details may vary from
the original. All information subject to change. Subject to technical and other changes, errors and
printing errors.
© 2014 cool it Isoliersysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

More than
just doors

cool it Isoliersysteme GmbH
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www.coolit.de
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