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FRENGER im Fokus

„In allen Räumen 
herrscht eine richtige 
Wohlfühltemperatur.“

Rund fünf Millionen Euro investierte das Familien-
unternehmen Auto-Schütz in den neuen Standort 
im südhessischen Groß-Umstadt. Auf einer Fläche 
von rund 15.000 Quadratmetern entstand inner-
halb von zwölf Monaten das neue Volkswagen 
Mobilitätszentrum in Partnerschaft mit den Auto- 
häusern Wiest. Hier sind nun alle Bereiche zentra-
lisiert und die Serviceleistungen können komplett 
aus einer Hand angeboten werden. Die Decken-
systeme von Frenger Systemen BV sorgen dabei 
stets für die richtige Raumtemperatur.

ende Februar 2018 wurde das 
neue Gebäude offiziell eingeweiht 
und in Betrieb genommen. es prä-
sentiert sich auf einer Fläche von 
rund 2.500 Quadratmetern. davon 
entfallen 1.000 Quadratmeter auf 
die Ausstellungshalle für neuwagen und den kunden-
kontaktbereich. Werkstatt und service verteilen sich 
auf weitere 1.500 Quadratmeter. 

Umweltfreundlich und modern

Effizient beheizt und gekühlt wird das neue Mobilitäts-
zentrum durch die deckensysteme des herstellers 
Frenger systemen BV, dessen Firmensitz nur wenige 
kilometer entfernt liegt. im Werkstatt- und service-
bereich sorgen deckenstrahlplatten des Typs eco 
eVo Plus für angenehme raumtemperaturen. der 
kundenkontakt- und Verwaltungsbereich wird mit 
heiz- und kühlsegeln der Baureihe smartline beheizt 
und gekühlt. dank der perforierten Ausführung ist die 
raumakustik optimal. die kühlleistung in höhe von 
20 kW für den sommer wurde mit einer Vorlauf-

temperatur von 16° c und einer rücklauftemperatur 
von 19° c bei 26° c raumtemperatur ausgelegt. kühl-
konvektoren des Typs coolline kühlen und entfeuch-
ten hier zusätzlich die räume. diese werden mit einer 
Vorlauftemperatur unterhalb des Taupunkts betrieben.

Wohlfühltemperaturen für Kunden und Mitarbeiter

die Vorteile für alle Frenger-deckensysteme sind der 
absolut geräuschlose Betrieb ohne zugerscheinun-
gen. sie haben eine lebensdauer von weit über 30 
Jahre und sind wartungsfrei. Je nach kundenwunsch 

können sie in jeder rAl-classic-Farbe, 
mit integrierter Beleuchtung und perforiert 
zur Akustikverbesserung ausgeführt 
werden. die grundlüftung bei Auto-schütz 
erfolgt über eine mechanische lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung und 

ohne thermodynamische luftbehandlungsfunktionen 
wie Befeuchten oder entfeuchten. die entfeuchtung 
erfolgt über die kühlkonvektoren. 



Kunde:  Autohaus schütz gmbh, groß-umstadt (bei darmstadt)

Aufgabe:  heizen und kühlen des 2.500 qm großen neugebauten Autohauses 

Lösung:  deckenstrahlplatten hB-150 eco eVo Plus (Werkstatt,  
Fahrzeugübergabe)  
heiz- und kühlsegel smartline (Fahrzeugausstellung, Büros) 
kühlkonvektoren coolline (Fahrzeugübergabe, Büros)

Ausführung: 2017

„An unseren anderen Standorten haben wir seit 1990 die  
Deckenstrahlplatten von Frenger im Büro- und Werkstattbe-
reich im Einsatz“, so der Geschäftsführer Reiner Schütz. „Es 
gab bisher noch keine Störung oder sonstige Beanstandung. 
Daher war es für uns keine Frage, dass wir auch im neuen 
Mobilitätszentrum auf diese äußerst zuverlässigen Syste-
me setzen. Was die Entwicklung von Staub oder Schmutz 
angeht, sind die Frenger-Systeme unerreicht. Und dazu 
herrscht in allen Räumen eine richtige Wohlfühltemperatur. 
Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen.“ Die Heiz- und 
Kühlsegel Smartline für den Neubau lernte er erstmals bei ei-
nem Besuch in den Geschäftsräumen von Frenger Systemen 
kennen und entschied sich auch für deren Einbau. „Das war 
eine absolut richtige Entscheidung, 
die sich schon im ersten Sommer 
bewährt hat“, ergänzt Sohn und Ge-
schäftsführer Christoph Schütz. 
„Bei Außentemperaturen von 
38° C lag die Raumtemperatur 
bei angenehmen 26° C. So fühlen 
sich unsere Kunden und unsere 
Mitarbeiter wohl.“

Reiner Schütz (re.) und Christoph Schütz (li.), Geschäftsfüh-
rer im Autohaus Schütz, sind begeistert.

kundenmeinung:die grundlast im heizfall sowie die gesamte
kühlleistung werden mit einer Wärmepumpe
abgedeckt. die höhere heizleistung an 
sehr kalten Wintertagen stellt ein zusätzlich 
installierter heizkessel mit höheren 
systemtemperaturen sicher. durch die 
Photovoltaikanlage auf dem dach wird 
der benötigte strom für elektrofahrzeuge 
nachhaltig produziert. damit legt das 
Autohaus einen grundstein, um für 
zukünftige entwicklungen gerüstet zu sein. 
Abgerundet wird das nachhaltigkeitskonzept 
durch eine biologische Wasseraufbereitung.

Über Autohaus Schütz
Das Familienunternehmen Auto-Schütz wurde im 
März 1934 von Heinrich Schütz gegründet. Das 
Traditionsautohaus wird in dritter Generation von 
Reiner Schütz geführt mit Unterstützung seiner 
Frau Birgit. Sohn Christoph Heinrich Schütz stieg 
2011 als vierte Generation in die Geschäftslei-
tung ein und auch seine Frau Rebecca arbeitet 
aktiv mit. Insgesamt zählt das Familienunterneh-
men heute 55 Mitarbeiter an den Standorten 
Groß-Umstadt und Dieburg. 
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Frenger systemen BV heiz- und kühltechnik gmbh mit sitz in groß-umstadt ist ein international  
führender Anbieter von hocheffizienten Deckensystemen für Strahlungsheizungen, Kühldecken und 
kühlkonvektoren. Jahrzehntelange erfahrung in der Projektierung sowie der herstellung, der monta-
ge und im service bietet die gewähr für hochentwickelte und leistungsfähige heiz- und kühlsysteme. 
gegründet 1953 in holland, erfolgte mitte der 1980er Jahre die übernahme durch die Familie menge 
und der umzug der Verwaltung nach deutschland. gleichzeitig wurde eine weitere Fertigung am stand-
ort groß-umstadt im rhein-main-gebiet eingerichtet. die Produktionsstätten in deutschland und den 
niederlanden liegen somit im zentrum europas.

der hohe Qualitätsstandard und die innovativen lösungen sind kennzeichnend für Frenger-Produkte. 
Jeder kunde erhält einen individuellen lösungsvorschlag für seine spezielle Anforderung. die Vielzahl 
der selbst entwickelten Patente demonstriert darüber hinaus einmal mehr den technischen Vorsprung 
der Produkte und des unternehmens. das sortiment beinhaltet deckenstrahlungsheizungen und kühl-
decken für hochwertige Büro- und Verwaltungsbauten. unterschiedlichste Varianten mit untersichten 
aus metallkassetten, Paneelen, gips, holz, deckenstrahlplatten für industrielle Anwendungsbereiche, 
die s-85-Paneel-deckenstrahlungsheizung für sport- und mehrzweckhallen sowie kühlkonvektoren sind 
für die verschiedensten Anforderungen verfügbar. 

seit der Firmengründung wurden erfolgreich mehr als 8.000 Projekte weltweit ausgeführt und dabei  
über 7,4 millionen Quadratmeter deckenstrahlungsheizungen und kühldecken installiert.

Qualität ist unser konzept


