Gase I Energieversorgung I Tankstellen

Der Westfalen-Kunde kann sicher sein, dass er beim Kauf von
Kältemitteln bei der Westfalen Gruppe in besten Händen ist.
Wie Sie auch der Fachpresse entnehmen können, dringen vermehrt erhebliche Mengen an illegalen Kältemitteln in
die Europäische Union ein. Das kann zur Folge haben, dass Ihnen billige Kältemittel minderer Qualität angeboten werden.
Von der Westfalen Gruppe erhalten Sie dagegen immer hochwertige Produkte, die selbstverständlich nur von renommierten
Herstellen bezogen werden. Somit gewährleisten wir, dass Sie und Ihre Kunden bestens versorgt werden.
¾ Die Qualität der Kältemittel wird durch umfangreiche Kontrollen beim Eingang und Ausgang der Ware kontrolliert.
Zu diesem Zweck wurde und wird laufend in das notwendige Equipment der neuesten Generation investiert
¾ Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001 und Konformitätserklärung liegen vor und
sind Teil unseres hohen Qualitätsverständnisses
¾ Produkt- und Sicherheitsdatenblätter stehen Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung
¾ Die Westfalen Gruppe verfügt über ein Umwelt-, Arbeitssicherheits- und Qualitätsmanagement und
erfüllt somit in allen Bereichen die höchsten Qualitätsanforderungen
¾ Die von der Westfalen Gruppe gelieferten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) werden rechtmäßig in
Verkehr gebracht und sind durch das Quotensystem gemäß Kapitel IV der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 abgedeckt.
Hierüber wird gemäß Artikel 19 der genannten Verordnung Bericht an die Europäische Kommission erstattet
¾ Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit Behörden, ausgewählten, etablierten und renommierten Kältemittelherstellern
sowie den OEMs (Original Equipment Manufacturer)
¾ Wir betreiben ein Quotenmanagement für die uns zugeteilte Quote, denn Versorgungssicherheit wird bei uns
groß geschrieben
¾ Der Verkauf von Kältemitteln erfolgt natürlich nur an bezugsberechtigte Unternehmen
¾ Unsere Kunden können jederzeit die gebrauchten Kältemittel an uns zurückgeben.
Für die Rücknahme gebrauchter Kältemittel von unseren Kunden liegt ein Freistellungsbescheid der
Bezirksregierung Münster vor
¾ Bestimmte sortenreine Kältemittel werden mit großem Know-how von uns aufgearbeitet, denn in der Aufarbeitung
bestimmter Kältemittel sind wir aufgrund 20-jähriger Expertise führend
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