Über uns:
SMART-KLIMA GmbH – ein innovatives Unternehmen stellt sich vor
Unser Name ist zugleich unser Versprechen und unser Anspruch: Wir engagieren uns seit mehr als
zehn Jahren dafür, das Klima in den Griff zu bekommen. Damit kein falscher Eindruck von unserer
Arbeit entsteht: Das Wort „Klima“ ist eines der meistbenutzten, heftig strapazierten Wörter unserer
Zeit. „Klimawandel“, „Klimaerwärmung“, „Klimaforschung“, sind in aller Munde. Gemeint ist damit die
gesamte Atmosphäre, der Sauerstoffmantel, der die Erde umhüllt. Damit keine Missverständnisse
aufkommen: Es ist nicht das große Ganze, für das sich die Klimagriff GmbH in erste Linie einsetzt.
Denn fester Bestandteil des Klimas ist auch unsere unmittelbare Umgebung, unser täglicher
Lebensbereich, die Räume, in denen wir leben, lernen und arbeiten. Mit unserer Arbeit konzentrieren
wir uns darauf, die Orte, an denen wir uns ständig aufhalten, risikofrei, verträglich und gesund sind.
Meistens ist dabei kein großer Aufwand erforderlich. Mit einfachen, gesunden und sparsamen
Produkten helfen wir den Menschen, ihr Leben einfach, gesund und sparsam zu gestalten.
Die Produkte, die wir entwickeln, produzieren und vertreiben sind schadstofffrei. Durch ihre
Anwendung leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Gesundheit.
Bei vielen Gebäuden wurden in der Vergangenheit beim Bau sowohl die Gesundheit, wie auch der
Heizenergie-Verbrauch sträflich vernachlässigt. Unser Sanierungs-Konzept hat sich zum Ziel gesetzt,
50% der Energie im Gebäude einzusparen und das zu Kosten, die nur 30% bisher üblicher
Sanierungskosten betragen. Für Umwelt und Klima entsteht ein doppelter Spareffekt: Weniger
Ressourcenaufwand bei der Herstellung der Produkte und großes Potential bei der Einsparung der
wertvollen und klimaschädlichen Energie im Bereich der Wärmeerzeugung.
Mitstreiter, Partner und Experten
In den letzten Jahren hat sich die SMART-KLIMA GmbH in ihrem Fachgebiet einen Namen gemacht.
Unsere Basis ist ein begeisterungsfähiges, motiviertes und rundherum überzeugtes Team, bestehend
aus alten Hasen und neugierigen Frischlingen. Ausgesuchte Partner und erprobte Experten kamen
dazu. Eine exzellente Mischung, die zu individuellen Expertisen führt, die sich auch mit den großen
Namen messen kann.
Gefertigt werden unsere kompletten Produkte nicht unkontrolliert in Fernost, sondern regional,
innerhalb des deutschsprachigen Raums.In der Klima-Optimierung unserer unmittelbaren Umgebung
haben wir schon viel erreicht. Doch wir sind davon überzeugt, dass wir noch mehr leisten können.
Deshalb sind wir offen und aufnahmefähig für Neues. Ist eine Idee erstmal geboren, versuchen wir sie
so schnell es geht umzusetzen und unseren Kunden zugänglich zu machen.
Starke neue Partner wie die Entega oder Vodafone begleiten uns auf dem Weg unsere Ziele zu
erreichen, um unseren Kunden den bestmöglichen Nutzen zu geben. Auf inzwischen fünf Säulen hat
sich unser Klima-Engagement ausgeweitet. Jede einzelne unserer Maßnahmen verbessert Ihre
Umgebung und leistet dadurch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit.
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Klimakontrolle
Alles begann in einer kleinen Werkstatt, mit angeschlossenem Büro in Solingen. Hier wurde eine nach
wie vor unschlagbar praktische Idee entwickelt: Unser tausendfach bewährtem KLIMAGRIFF®, ein
zuverlässiger Assistent, der direkt am Fenster angebracht ist und zuverlässig darauf achtet, dass die
Luft im Raum sich in einem optimalen Zustand befindet. Erhöht sich die Feuchtigkeit in der Atemluft,
schlägt er Alarm und fordert zur sofortigen Lüftung auf. Durch Einsatz des KLIMAGRIFF® bleiben
Räume schimmelfrei und Sie sparen außerdem Heizenergie, z. B. bei unkontrollierter Lüftung.
Sollte es dennoch zu Schimmelbefall kommen, verursacht z. B. durch schadhafte Wände oder nicht
sichtbare Schäden am Bau, liefert Ihnen der KLIMAGRIFF® über seine Aufgezeichneten Daten
ausführlichen Aufschluss zum Raumklima, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
Der SMART-KLIMA Sanierungsbaukasten
Jede einzelne Maßnahme der SMART-KLIMA GmbH dient der Förderung der menschlichen
Gesundheit und damit der Steigerung der Lebensqualität. Am Anfang stand eine revolutionäre Idee
zur Optimierung und Kontrolle von Atemluft in geschlossenen Räumen. Untrennbarer Bestandteil
dieser Aktivitäten ist die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf gesunde und verträgliche Werte. Weil
die Auslöser und Verursacher schlechter Luft häufig im nachlässig errichteten Mauerwerk zu finden
ist, kam fast von alleine die Überprüfung, Verbesserung und Kontrolle von Wänden und Gebäuden
hinzu. Wobei gleichzeitig das Augenmerk auf Heizung, Heizkosten, Energieverbrauch und CO2
Ersparnis gelenkt wurde.
Alle diese sinnvollen und nützlichen Entwicklungen ergeben ein Gesamtpaket, dass wir unter dem
Begriff SMART-KLIMA und mit dem Anspruch „Neues Wohnen - gesünder Leben“ zusammengefasst
haben. Ab sofort bieten wir gesundheitsbewussten Menschen Mit SMART-KLIMA diesen
umfassenden Sanierungsplan, der die Raumluft verbessert, Viren, Bakterien, Keime und Schimmel
ausschaltet, Gesundheitsprobleme eliminiert, Energiekosten senkt, Bauschäden ausfindig macht und
behebt, Gewährleistungsansprüche reduziert, Rechtsstreitigkeiten vermindert und den Wert Ihrer
Immobile erhöht.
Die SMART-KLIMA GmbH verfügt über die erforderlichen, vielfach bewährten Produkte, die sämtlich
im eigenen Haus entwickelt wurden. Wir versprechen eine zuverlässige, punktgenaue Analyse,
professionelle Behebung und verlässliche Kontrolle. SMART-KLIMA gibt es nicht umsonst, doch unser
Gesamtpaket ist wahrscheinlich günstiger, als Sie glauben. Dafür reduzieren sich Ihre Energiekosten
um rund 40-50% und Sie bestreiten Ihr Leben nicht nur sehr viel wirtschaftlicher, sondern auch sehr
viel gesünder.
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