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SAP Headquarter in Walldorf 

planungszeit: 2 monate
ausführungszeitraum: 4 monate
anlagenbeschreibung: 4.700 m² climaBOARD-S®ppi und climaBOARD®ppi  

  hochleitfähige Gipskartonkühldecke mit integriertem  
  Kapillarrohrsystem, neuartige Kühlflächentechnik für 
  abgehängte deckensysteme mit hohen anforderungen  
  an raumakustik, lichtdesign und Kühlleistung
architekt: scOpe office for architecture, stuttgart

© foto: zooey Braun



räume zu kühlen oder zu beheizen verlangt heutzutage 

innovative lösungen: steigende energiekosten und 

begrenzte umweltressourcen stehen zunehmenden  

ansprüchen an ein optimales raumklima gegenüber. 

da sind Kompromisse fehl am platz.

 

ics bietet ihnen die perfekte alternative zu herkömmlicher 

heiztechnik und energieintensiven Klimaanlagen. dezent 

ins raumdesign integriert, sorgen unsere modernen und 

umweltschonenden Kühl- und heizdeckenlösungen für eine 

geräuschlose, zugfreie und konstante raumtemperierung – 

egal ob für den gewerblichen oder privaten Bereich, ob für 

neubau oder sanierung. 

als familiengeführtes mittelständisches unternehmen sind 

wir stolz darauf, dass wir seit vielen Jahren von unseren 

Kunden als kompetenter partner geschätzt und weiter-

empfohlen werden. die vertrauensvolle zusammenarbeit 

mit Bauherren, architektur- und ingenieurbüros sowie aus-

führenden unternehmen zeigt, dass integrative planung, 

termintreue und verlässliche nachsorge die Basis für 

erfolgreiche projekte sind. 

überzeugen sie sich davon, was uns so besonders macht.

stefanie mühlbauer-paschütte        thomas paschütte

unser Konzept:

keine Kompromisse.

SAP Headquarter in Walldorf 

planungszeit: 2 monate
ausführungszeitraum: 4 monate
anlagenbeschreibung: 4.700 m² climaBOARD-S®ppi und climaBOARD®ppi  

  hochleitfähige Gipskartonkühldecke mit integriertem  
  Kapillarrohrsystem, neuartige Kühlflächentechnik für 
  abgehängte deckensysteme mit hohen anforderungen  
  an raumakustik, lichtdesign und Kühlleistung
architekt: scOpe office for architecture, stuttgart
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Kein projekt ist wie das andere. 
Jedem seinen eigenen ästhe-
tischen und modernen stil zu 
geben, spornt mich an. 

rOsica KOmitOVa, ics-prOJeKtleiterin, dipl.-inG. architeKtin (fh)

Landessparkasse zu Oldenburg (LZO), Vorstandsbereich

planungszeit: 4 monate
ausführungszeitraum: 4 monate
anlagenbeschreibung: 1.700 m² climaBOARD-S® acoustic fine 
  Gipskarton-akustikkühldecke und
  600 m² climaPLAN®cu acoustic fine akustik-hochleistungskühldecke
  mit einzelraumregelung und rohrinstallation
architekt: rKW architektur + städtebau

© foto: stephan pusch

ics ist ihr spezialist für die entwicklung, herstellung und ausführung von Kühl- und heizdeckensystemen. 

seit 1995 vertrauen Kunden auf unsere maßgeschneiderten produkte, leistungen und services. Qualität steht 

dabei für uns an oberster stelle. das gilt für technik und planung ebenso wie für design und ausführung. 

das Besondere an unserer arbeitsweise: Wir begleiten sie ganzheitlich gewerkeübergreifend in allen pro-

jektphasen und bieten sämtliche maßnahmen aus einer hand – bedarfsgerecht, vorausschauend und weit 

über dem Branchendurchschnitt. so werden zum Beispiel alle aufträge durch unser eigenes, fachlich aus-

gebildetes montagepersonal realisiert. für unsere Kunden bedeutet das: auf Änderungen können wir rasch 

reagieren und neue lösungen schnell umsetzen.  

um Kundenwünsche optimal umzusetzen, setzen wir auf geschulte und erfahrene mitarbeiter. am stammsitz 

leipzig und in unserer niederlassung in Velbert im rheinland steht ihnen ein eingespieltes team aus pla-

nungs- und projektingenieuren, architekten, haustechnikern, Werkstattmeistern, Bauleitern und monteuren 

zur Verfügung. 



Baustoff + Metall GmbH, Niederlassung Leipzig

planungszeit: 2 monate
ausführungszeit: 4 monate
anlagenbeschreibung: 300 m² climaBOARD®cu Gipskartonkühldecke

© foto: christian Günther

Umfassende Beratung und  
individuelle Konzepterstellung 

für funktionssichere Kühl- und heizdeckensysteme ist 

eine reibungslose abstimmung vieler unterschiedlicher 

Gewerke und anforderungen erforderlich. dafür sind 

wir ihr verlässlicher partner. 

am anfang jeden projekts steht die ausführliche 

Beratung: ihre Wünsche, Bedürfnisse und Budgetvor-

stellungen geben die rahmenbedingungen vor, nach 

denen wir unterschiedliche ausführungsfertige anlagen-

konzepte entwickeln. dabei konzentrieren wir uns nicht 

nur auf die ausgeschriebenen system- und produkt-

vorgaben, sondern prüfen auch objektbezogene 

anforderungen wie architektur, raumakustik, licht 

sowie die laufenden Kosten für Betrieb und Wartung. 

unser ziel ist es, ihnen die perfekte lösung für  

ihr Vorhaben zu bieten – investitions- und ausführungs-

sicher. auch aus diesem Grund sind Geschäfts-

beziehungen für uns langfristige Beziehungen. 

Detailierte Planung und Umsetzung 
aus einer Hand

Wenn die entscheidung für ein Kühl- und heizdecken-

system steht, machen sich unsere fachplaner an die 

detaillierte montageplanung. sie gewährt echte mehr-

werte: darstellung aller architektonischen anschluss-

details, Koordinierungs- und Kollisionspläne mit tangie-

renden Gewerken, integration der medientechnik und 

die festlegung der Bauabläufe. effizient und präzise 

denken wir voraus und garantieren eine sauber ver-

zahnte, termin- und entwurfsgetreue ausführung. 



Humboldt Universität, Berlin, Lesesaal der Zentralbibliothek

planungszeit: 6 monate
ausführungszeitraum: 2 monate
anlagenbeschreibung: 200 m² climaMINERAL®pp putzkühldecke
  1.000 m² climaTILE®cu akustik-metallkassetten- 
  kühldecke, sonderkonstruktion aus
  speziellen langenfeldplatten 
architekt: max dudler, Berlin

© foto: christian Günther

dabei ist es unser prinzip, alle leistungen aus einer 

hand anzubieten und bis zum mangelfreien Kälte- 

bzw. Wärmebetrieb umzusetzen. die Kernkompetenz 

der abwicklung bleibt daher vom ersten bis zum 

letzten tag bei unseren projektverantwortlichen und 

dem vor Ort präsenten Bauleiter.  



Baustoff + Metall GmbH, Niederlassung Leipzig

anlagenbeschreibung: 300 m² climaTILE®cu akustik-metallkassettenkühldecke
  mit integrierter medientechnik

® fotos: christian Günther



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Ob schlicht und zweckmäßig oder raffiniert und ästhe-

tisch: mit unseren anspruchsvollen anlagen lässt sich 

eine Vielzahl von interessanten und ansprechenden 

Kühl- und heizdeckensystemen herstellen. denn die 

Kombinationsmöglichkeit mit hochwertigen decken-

baustoffen ist eine der wichtigsten eigenschaften 

dieser systeme. 

mit vielen standard- und sonderlösungen stellen 

wir ein umfangreiches lieferprogramm bereit, das 

architekten und planern den optimalen gestalterischen 

freiraum gibt. 

Bauwens, Verwaltungsgebäude in Köln

planungzeit: 2 monate
ausführungszeitraum: 7 monate
anlagenbeschreibung: 200 m² climaTILE®cu metallkassetten-
  kühldecke mit integriertem lichtdesign 
  3.600 m² climaBOARD®cul 

  Gipskartonkühldecke
  
® foto: stephan pusch



Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Oeconomicum)

planungszeit: 3 monate
ausführungszeitraum: 5 monate
anlagenbeschreibung: 1.100 m² climaTILE®cu SEGEL 
  metallkassettenkühlsegel, deckendesign aus 
  500 großformatigen segeln 
architekt: ingenhoven architektur, düsseldorf

© foto: thomasmayerarchive.de



für meine Kunden zu planen 
heißt für mich,  
mit meinen Kunden zu planen.

mathias Bayer, technischer leiter, dipl.-inG. (Ba) VersOrGunGstechniK

Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Oeconomicum)

planungszeit: 3 monate
ausführungszeitraum: 5 monate
anlagenbeschreibung: 1.100 m² climaTILE®cu SEGEL 
  metallkassettenkühlsegel, deckendesign aus 
  500 großformatigen segeln 
architekt: ingenhoven architektur, düsseldorf

© foto: thomasmayerarchive.de

Von energieeffizienz bis Behaglichkeit: Wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und bestmöglich 

erfüllen. Klare leitlinien helfen uns dabei. Gleichzeitig sind sie auch die Grundlage unseres unternehmerischen 

denkens und handelns.

Bei unseren Kunden und lieferanten setzen wir auf einen aufgeschlossenen umgang und intensiven infor-

mationsaustausch. so sorgen wir dafür, dass wichtige erfahrungen und erkenntnisse in unsere planung, 

entwicklung und herstellung neuer produkte einfließen. dieser teamgeist treibt unsere motivation an und ist 

Voraussetzung, stets über aktuelles Know-how und neuestes marktwissen zu verfügen.

interdisziplinärer erfahrungsaustausch ist die Grundlage für neue ideen und impulse. diese werden auf ihre 

technische machbarkeit geprüft, mit den individuellen Vorstellungen der Kunden verknüpft und schließlich zu 

marktreifen lösungen entwickelt. speziell auf Kundenwunsch entwickelte Konzepte zählen zu unseren erfolg-

reichsten projekten, da sie typische anforderungen aus der praxis erfüllen. 



Perfektes Design nach Ihren Wünschen 

unsere produkte sind so vielfältig wie ihre ansprüche. Optimale raumnutzung, 

ansprechende Gestaltung und konsequente umweltfreundlichkeit bestimmen 

unsere planung. Ob flächig oder in segmenten aufgeteilt, offen oder geschlossen, 

lackiert oder strukturiert, mit feinporösem akustikputz oder als frei hängen-

des segel: Wir haben die passende Lösung. 

Bei ics wählen sie aus einer Bandbreite hochwertiger produkte mit langfristiger 

nutzungsdauer. zugleich entscheiden sie sich für bewährte Qualität, die zeit-

gemäße standards erfüllt und nahtlos zu ihrem projekt passt. 

Geprüfte Qualität für behagliche Atmosphäre

damit jedes Kühl- und heizdeckensystem konstant 

für die gewünschte raumtemperierung sorgt, muss 

es elektronisch überwacht werden. selbstverständlich 

bekommen sie bei uns das notwendige zubehör zum 

messen und regeln. mit unserem hauseigenen prüf-

labor sind wir ihnen darüber hinaus ein zuverlässiger 

partner für messungen gemäß aller relevanten normen. 

Übrigens: Kühl- und heizdeckensysteme von ics 

lassen sich auch nachträglich einbauen, z. B. um neuen  

nutzungszwecken oder gestiegenen Komfortansprüchen 

gerecht zu werden. durch die geringe aufbauhöhe der 

produkte lässt sich die installation schnell realisieren, 

ohne den Baukörper und die gegenwärtige raum-

nutzung nennenswert zu beeinträchtigen. 

BabyOne GmbH & Co. KG, 

Hauptzentrale, Münster 

anlagenbeschreibung: 
nachrüstung von 900 m² 
climaTILE®cu Segel 
Kühlsegel, sonderkonstruktion für 
besonders geringe abhanghöhen, 
vollständig versteckte rohrverlegung

® foto: BabyOne Gmbh & co. KG



The Westin Leipzig, 

exklusive Junior-Suite

anlagenbeschreibung: 
1.000 m² climaPLAN® Segel hochleistungskühlsegel,
ausstattung aller Junior- und de-luxe-suiten

® foto: christian Günther



Bei service und Qualität schau 
ich genau hin. 

Qualität hat bei uns oberste priorität – nicht nur, wenn es um produkte und ausführung geht. auch in 

puncto service und Wartung erfüllt ics höchste ansprüche: pünktlichkeit, handwerkliche präzision und 

individueller service gehören für uns einfach dazu. 

um eine einwandfreie funktionsfähigkeit sicherzustellen, erfordern neu installierte, komplexe heiz- und 

Kühlanlagen eine fachkundige nachsorge und -regulierung. Wir haben es uns zur aufgabe gemacht, 

sämtliche systeme regelmäßig und eigenverantwortlich während der gesamten startphase zu prüfen. 

dazu werden anlagenkennwerte gemessen und gegebenenfalls bei Bedarf nachjustiert. ihr Vorteil: 

Betriebsstörungen oder gar funktionsprobleme werden vermieden, bevor sie überhaupt entstehen.

mit unserem kompetenten Kundendienst sind wir rund um die uhr für sie da. Wir können bundesweit 

störungen umgehend analysieren und innerhalb kürzester zeit beheben. regelmäßige Wartung verlängert 

die lebensdauer von Kühl- und heizdeckensystemen und ist schon deshalb eine sinnvolle investition. 

ein mit ics abgeschlossener Wartungsvertrag gewährleistet den problemlosen und energetisch optimierten 

systembetrieb – und damit auch langfristig ein kalkulierbares, kosteneffektives handling der anlage.

lOthar OleJniczaK, serVice- und WerKstattleiter





Technik, die Kosten spart

integrale Kühl- und heizdeckensysteme arbeiten im Ver-

borgenen. ihre funktionalität und die damit verbundene 

thermische Behaglichkeit hängt maßgeblich von der 

anforderungs- und zeitraumgerechten Versorgung ab. 

die auf den „punkt“ geplante und umgesetzte auf-

bereitung der benötigten Kühl- und heizmedien ist 

also das a und O jeder zuverlässigen und unauffällig 

arbeitenden anlage.

Bereits geringe abweichungen der soll-Oberflächen-

temperatur der Kühl- und heizdeckensysteme wirken 

sich gravierend auf die Wärmeübertragung und Kühl-

leistung aus. hohe Betriebskosten und anlagenschäden 

sind oft die folge. 

ics-Know-how und -technik beugen dem vor: anhand 

hochmoderner infrarot-Wärmebildkameras werden kleinste 

temperaturdifferenzen sichtbar gemacht und ausgewertet. 

so zeigt eine thermografische aufnahme den genauen Ver-

lauf der Kühlregister und kann so durchflussstörungen durch 

einen mangelnden hydraulischen abgleich identifizieren. 

das Beste daran: thermografie arbeitet zerstörungsfrei 

und ist im laufenden Betrieb möglich. unsere erfahrenen 

spezialisten werten die aufnahmen aus und geben wert-

volle tipps für den weiteren anlagenbetrieb. lassen sie 

ihre anlage durch uns prüfen und verbessern: eine investi-

tion, die sich lohnt. 

Lichtkuppel mit senkrechter Blende

senkrechte Blende der lichtkuppel ist nicht mit Kühl-
technik aktiviert. die temperaturunterschiede gegen-
über den aktivierten flächen sind deutlich erkennbar.

Kosten und Energie sparen durch eine ganzheitliche Anlage

Ganzheitlich verstehen wir hier als planung und realisation einer betriebsfähigen anlage: ab einbauort der Kälte- und 

Wärmeerzeugung über die Kühl- und heizdecke bis zu der fortwährenden anlagenbetreuung. diese nahtlose ausführung 

aus einer hand vom ersten tag an sichert den energieeffizienten und problemlosen Betrieb einer anlage.

ICS – Ihr Partner für Fachplanung und Ausführung



Baustoff + Metall GmbH,  

Niederlassung Leipzig

Wärmetauscher-station

® foto: christian Günther
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Kühldecken

Kühlsegel

Akustikkühldecken

Sonderlösungen

Integrale
Climasysteme

ihr partner für Kühl - und heizdecKensysteme

Telefon +49 (341) 90 41 0-0   |   www.kuehldecke.de 


	Integrale Climasysteme
	Unser Konzept: keine Kompromisse.
	Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Ausführung
	Umfassende Beratung und individuelle Konzepterstellung
	Detailierte Planung und Umsetzung aus einer Hand
	Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
	Von Energieeffizienz bis Behaglichkeit:
	Perfektes Design nach Ihren Wünschen
	Geprüfte Qualität für behagliche Atmosphäre
	Service und Qualität
	Technik, die Kosten spart
	Kosten und Energie sparen durch eine ganzheitliche Anlage
	Kontakt



