
”Hohe Energiepreise haben eine Filiale der Supermarktkette 
„SuperBrugsen“ dazu bewegt, die offene Kühltheken im Laden über 
Nacht mit Thermomatten von Combitherm zu isolieren. Dadurch 
kann die Kette 30 % der Energiekosten jeder Kühltheke einsparen.

Teurer Strom steigert die Nachfrage

Das Unternehmen Combitherm, das Thermomatten für 
unterschiedlichste Einsatzzwecke produziert, sieht sich einer 
zunehmenden Nachfrage aus dem Einzelhandel gegenüber – und zwar 
aufgrund der hohen Energiepreise.

Strom ist immens teuer geworden, was sich natürlich auch im 
Einzelhandel bemerkbar macht. Die Stromrechnungen für die vielen 
Kühltheken und Gefrierschränke stellen die Märkte vor enorme 
Herausforderungen. 

Daher lohnt es sich, die offene Kühltheken mit Thermomatten 
abzudecken, wenn die Geschäfte abends schließen. In der Vergangenheit 
hatte Combitherm schonmal solche Thermoabdeckungen vermarktet, 
die Produktion wurde jedoch aufgrund der mangelnden Nachfrage vor 
einigen Jahren auf Eis gelegt.

„Das Blatt hat sich jedoch wieder gewendet. Wir erhalten 
immens viele Anfragen von Supermärkten 
und anderen Geschäften in Bezug auf 
Thermomatten, die wir mittlerweile 
wieder in großem Stil liefern,“ 
sagt Martin Blach Nielsen, 
Verkaufsleiter DACH 
bei Combitherm.

Im Einzelhandel werden 
Abdeckmatten für 
offene Kühltheken 
zunehmend beliebter
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Höhere Energiepreise sind eine Herausforderung

Einer dieser Interessenten ist Steffen Christensen, 
Verkaufsleiter bei SuperBrugsen in Ry, einem Ort in 
der Nähe von Skanderborg, Dänemark:

„Unsere Energiekosten sind von den üblichen € 
2.600 im vergangenen September im Laufe eines 
Jahres auf € 13.500 gestiegen. Ein Großteil davon 
beläuft sich auf den Strom. Da sich unsere Ausgaben 
verfünffacht haben, müssen wir Strom sparen, wo es 
nur geht.. Daher haben wir nun die Abdeckmatten von 
Combitherm erworben.” sagt er.

Kühltheken abdecken ist die Lösung

Die Matten werden über den Kühltheken ausgerollt 
und sorgen für eine Kälteisolierung, so dass die 
Kühlung nicht so stark arbeiten muss. Direkt vor 
Geschäftsöffnung rollen wir die Matten wieder 
zusammen und legen sie auf einen Wagen 
und rollen diesen ins Lager, um ihn dann nach 
Ladenschluss wieder hervorzuholen. In die Matten 
sind einige dünne Stäbe integriert, so dass über die 
ganze Kühltheke ihre Form beibehalten. Und die 
Matten sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Klare Ergebnisse bei der Stromrechnung

 Ich kann mich an diese Produkte noch zurückerinnern. 
Lange Zeit waren sie nicht mehr notwendig, jetzt 
sparen wir damit aber etwa 30 % der Stromkosten für 
jede Kühltheke ein,“ sagt er.

„Wenn Strom so teuer ist wie aktuell, ist man 
schlichtweg dazu gezwungen, den Stromverbrauch 
zu senken. Hier im Geschäft haben die Abdeckmatten 
eine Renaissance erlebt und ich weiß, dass das 
anderswo auch der Fall ist. Angesichts der derzeitigen 
Stromkosten sind die Anschaffungskosten auch 
schnell wieder eingeholt,“ sagt er.

Der SuperBrugsen in Ry ist ein gut laufendes Geschäft 
mit einer großen und treuen Kundenbasis, daher ist 
hier nicht von einer Krise die Rede, wenngleich auch 
die Energierechnung das Budget belastet. 

„Aber ich habe natürlich auch mit anderen 
gesprochen, bei denen das aktuell ein Riesenproblem 
ist. Besonders kleinere Läden sind hart von der Krise 
betroffen,“ sagt Steffen Christensen.

7 Vorteile der Abdeckmatten

1. Effektive Abdeckung von Kühl-/Gefriermöbeln

2. Effektive Isolierung

3. Hygienisch und pflegeleicht

4. Energieeinsparungen von bis zu 40 %

5. Verlängert die Lebensdauer des Kompressors

6. Schneller Aus- und Einbau

7. Minimaler Platzbedarf im Lager

Temperaturkontrolle auf Weltklasseniveau

Combitherm gehört zu den europaweit führenden Akteuren im Bereich der Herstellung flexibler maßgeschneiderter und 

energiesparender Thermolösungen für vielerlei Industrien, wo mit temperaturempfindlichen Waren und Prozessen gearbeitet 

wird und Temperaturschwankungen minimiert werden sollen.

Zu unseren Produkten gehören Thermohauben, Trennwände, Abdeckmatten, Winter-, Beton- und Asphaltmatten sowie 

Kompositabdeckungen , die alle sind wichtige Elemente der Kühlkette beim Transport und der Lagerung von bspw. 

Lebensmitteln und Arzneimitteln oder werden zur Stabilisierung von Gieß- und Aushärtungsprozessen im Bereich der Beton- 

und Verbundwerkstoffindustrie eingesetzt.

Die gesamte Entwicklung und Produktion findet in Dänemark statt, und mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet 

Combitherm Beratung und Sparring, die optimale, kundenspezifische Lösungen mit langer Haltbarkeit und Rücksicht auf die 

Umwelt gewährleisten.


