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Ein ganzhEitlichEr ansatz 
mit nachhaltigEn und widErstandsfähigEn lösungEn
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zErO-c: vOn a bis z, rundum vErsOrgt
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unsErE vOrzügE

• die Leidenschaft für unsere tätigkeit

• ein interdisziplinäres team

• ein hohes Mass an Fachkompetenz

• 20 Jahre erfahrung im Bereich der automatisierungs-algorithmen

• eine ganzheitliche Betrachtung der Projekte (auflagen, 

   wirtschaftliche und energetische Ziele usw.) zur Optimierung  

   des systems und der subsysteme

ZerO-C ist seit 1992 in den Bereichen Kühlung und Klimatisierung 

tätig. dabei vertritt das Unternehmen eine ganzheitliche sicht der 

energieeffizienz im Gewerbe und in der industrie und setzt sich für 

wirtschaftliche, leistungsfähige und nachhaltige Lösungen ein.

 ExklusivE rEgElalgOrithmEn

dank eines eigenen Forschungs- und entwicklungsteams (F&e) hat 

ZerO-C über die Jahre seine eigenen regelalgorithmen entwickelt. 

diese ermöglichen es heute, den energieverbrauch der Kundinnen 

und Kunden sowie die Betriebskosten ihrer anlagen zu senken.

 massgEschnEidErtE kOnzEptiOn

Unsere Lösungen beruhen auf einer ganzheitlichen sichtweise, sind 

massgeschneidert und bestmöglich an die Bedürfnisse und auflagen 

der Nutzerinnen und Nutzer angepasst.

 tEchnOlOgiE, widErstandsfähigkEit und lEistung

im Zentrum unserer Vorgehensweise stehen ein hohes Mass an 

Fachwissen und ein service vor Ort, um widerstandsfähige installa-

tionen, faire Preise sowie geringe Unterhaltskosten zu garantieren.

 umfassEndE prOjEktbEtrEuung

Unser interdisziplinäres team aus ingenieuren, automatikern und 

Kältesystem-Monteuren sorgt für eine umfassende Projektbetreuung: 

von der Planung über die Konzeption, die Umsetzung und die Her-

stellung massgefertigter elemente bis hin zur inbetriebnahme.

 gründlichkEit, flExibilität, frEundlichkEit

die Kundinnen und Kunden wählen ZerO-C wegen seiner au- 

sserordentlichen technischen Kompetenz und seinem Know-how 

im Bereich der energieoptimierung und halten dem Unternehmen 

dank seiner Gründlichkeit, Flexibilität und Freundlichkeit die treue.

 ErfahrungEn aus kanada: 

EinzigartigE fähigkEitEn in dEr schwEiz

ZerO-C ist auf zwei Kontinenten aktiv und pflegt enge Beziehungen 

zu seinem grossen kanadischen schwesterunternehmen. dank 

dieser Zusammenarbeit profitiert ZerO-C in der schweiz von einem 

grossen Know-how und einzigartigen Kompetenzen.



kühlung: präzisiOn und widErstandsfähigkEit

in der Nahrungsmittelindustrie kommt dem Kühlungsmanagement eine hohe Bedeutung zu. Von der Lagerung über die Weiter-

verarbeitung und das Verpacken bis hin zum transport müssen bei jeder etappe und bei jedem Produkt die geforderten Luft- und 

Klimabedingungen sichergestellt werden.

ZERO-C bietet seiner Kundschaft ein ausgeprägtes Know-how und Dienstleistungen, bei denen Energie- und Kosten- 

effizienz sowie eine dauerhafte Leistung im Vordergrund stehen. deshalb messen wir der regulierung und Fernkontrolle 

grosse Bedeutung bei.

Mit unserer ganzheitlichen Sicht des Temperaturmanagements in einem Unternehmen passen wir unsere Lösungen so genau 

wie möglich an die Verfahrensanforderungen an, wodurch unsere Kundinnen und Kunden erheblich sparen können (angepasste anlagen, 

regelgenauigkeit, Programmierung, energierückgewinnung usw.).
 léman fruits (fEnacO), pErrOy (vd)

Fenaco ist ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen 

der schweizer Landwirte mit einem Umsatz von 5,6 Milliarden 

Franken (2012). damit gehört es zu den wichtigsten arbeitgebern 

in der schweizer Landwirtschaft.

räume zur lagerung, auslese und verpackung von Obst

erneuerung des Kühlsystems, temperaturregulierung, kontrollierte 

atmosphäre (Ca) – 16 ULO-Lagerräume mit einer Kapazität von 

220 tonnen und Laderampen

- Maximierung der energieeffizienz dank leistungsfähiger 

  und angepasster Kompressoren

- Wechsel des Kondensationssystems

- Vollständige Beheizung der räume durch Wärmerückgewinnung

- Beheizung der räume zur auslese und Verpackung durch

  deckenstrahlplatten 

  EnErgiEbilanz 

    30% Energieeinsparung

    10-mal geringere ammoniakbelastung 

    kein trinkwasserverbrauch

 pittElOud-fruits sa, sittEn (vs)

Pitteloud-Fruits sa ist der Walliser spezialist für aprikosen. 

3500 tonnen aprikosen, 100 tonnen Pflaumen und 350 tonnen 

Beeren werden vom Unternehmen ausgelesen, verpackt und 

auf dem schweizer Markt verkauft.

lagerraum und gefriertunnel 

Konzeption und Umsetzung der Kälteanlage, insbesondere 

des Gefriertunnels (–43°C) mit differenzierter Programmierung 

je nach Frucht und Verpackungsart (Beeren; aprikosen: halbiert, 

geviertelt, gewürfelt usw.)

- zwei industrielle tiefkühler, abtauung und Beheizung 

  unter den Fliesen durch Wärmerückgewinnung, Kondensation 

  mit Grundwasser

- einrichten einer schnell-Kühlkammer (Kapazität: 50 tonnen/tag)

- Klimatisierung des ausleseraums (Verpackungszone) 

  durch textile Lüftungsschläuche

  EnErgiEbilanz 

    Einsparung von 25 000 m3 

    trinkwasser pro jahr
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ein ganzheitlicher ansatz 
für eine grösstmögliche 
energieeffizienz!



klimatisiErung und hEizung: 
natürlichE kält EmittEl und kOmfOrt

Ob in einem einkaufszentrum, in Büroräumlichkeiten oder in industriegebäuden – die Luftqualität ist nicht nur ein Komfortelement, sondern 

manchmal auch die Voraussetzung für den erfolg eines Verarbeitungsprozesses.

Mit ausgezeichneten Kenntnissen der neuesten Technologien und grossem technischen Know-how untersucht, plant, rea-

lisiert und installiert ZERO-C ganzheitliche und umweltfreundliche Systeme. Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit bevorzugen 

wir natürliche Kältemittel (ammoniak, Propan, CO2 usw.).

Heute entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür, Verantwortung zu übernehmen und unsere dienstleistungen in anspruch zu 

nehmen, da sie sich ihrer rolle bei der energiewende im 21. Jahrhundert bewusst sind und ihr Firmenbild damit in Verbindung bringen wol-

len. Wir haben ein Gehör für unsere Kundinnen und Kunden und begleiten sie ohne Vorbehalte und mit voller transparenz im Bestreben, 

Sparsamkeit und Effizienz gewinnbringend miteinander zu verbinden.

 EinkaufszEntrum riviEra, rEnnaz (vd)

im einkaufszentrum riviera in rennaz gibt es auf einer Fläche von 

ungefähr 13 000 m2 rund 15 Geschäfte. es befindet sich an einem 

idealen standort und lockt jedes Jahr mehr als 57 000 Besucherinnen 

und Besucher hauptsächlich aus den Kantonen Waadt und Wallis an.

das Einkaufszentrum mit seinen geschäften, 

verkaufsräumen, lagerhallen usw.

erneuerung und Optimierung des systems zur erzeugung von 

eiswasser für die Klimatisierung 

- Verwendung geringer Mengen an ammoniak als Kältemittel

- weltweit erster halbhermetischer Hubkolbenverdichter

- Wechsel des Kondensationssystems

- echtzeit-Optimierung der solltemperatur

- remote-Management usw.

  EnErgiEbilanz 

    28% Energieeinsparung, davon 8% dank der Optimierung 

    des regulierungssystems, jährliche Einsparung 

    von 52 tonnen cO2 (gegenüber einer wirkungsvollen 

    fkw-lösung), kein trinkwasserverbrauch, 25 m2 

    geringerer platzbedarf für die mechanik

 wEinkEllErEi „cavE dEs amandiErs“, saillOn (vs)

die von alexandre délétraz 2007 ins Leben gerufene 

Weinkellerei „Cave des amandiers“ stellt jedes Jahr rund 

20 000 Flaschen her. 2013 wurde alexandre délétraz von 

Gault-Millau zum besten schweizer Jungwinzer des Jahres ernannt.

weinkellerei und wohnung

Konzeption und Umsetzung einer anlage für den Bedarf in 

der Kellerei und der Wohnung, zur speicherung überschüssiger 

Wärme und zu deren Wiederverwendung je nach Bedarf

- gleichzeitige Kälte- und Wärmeregulierung von 26 Fässern

- Beheizung des Gebäudes und erwärmung von Brauchwasser

- integriertes Gesamtkonzept mit energierückgewinnung 

  und -speicherung

- senkung des energieverbrauchs dank spezifischer 

  Programmiersequenzen

- Beantragung und erhalt staatlicher subventionen

  EnErgiEbilanz 

    42% Energieeinsparung, Erhalt von subventionen

6 7

grosses fachWissen 
und technologische 
innovation



spEziEllE prOjEktE, 
bEsOndErE kOmpEtEnzEn

als experte für Wärme- und Kältesysteme sowie für innovative 

Lösungen zur steigerung der energieeffizienz setzt ZerO-C seine 

Kompetenzen regelmässig in interdisziplinären Projekten in europa 

und Nordamerika ein.

 rEnault, paris (f)

stand für fahrzeugtests 

Vorüberprüfung, Konzeption und Unterstützung bei der inbetriebnahme

 nEstlé watErs, saillOn (vs)

abfüllen von mineralwasser

Verhinderung von CO2-Emissionen

Umgestaltung des reinigungsverfahrens Clean in Place (CiP)

im Produktionsprozess, Bau eines Wassertanks, Änderungen 

an den rohrleitungen und den automatisierungssequenzen, 

Beseitigung der Ölheizung

 valplantEs, sEmbranchEr - cOnthEy (vs)

medizinal- und aromapflanzen 

Umbau der trockenräume zur Funktionsweise einer Wärmepumpe 

zur erzeugung der nötigen energie für die Beheizung; Umbau der 

Lüftungskanäle und einrichten einer automatisierungslösung

  EnErgiEbilanz 

    50% Energieeinsparung, verkürzung der trockenzeit

 sObEys (ca)

der kanadische Handelskonzern sobeys besitzt mehr als 1500 

supermärkte und 330 tankstellen. er setzt sich für eine gesunde 

ernährung ein und arbeitet seit 2013 mit dem weltberühmten tV-

Koch Jamie Oliver zusammen.

supermärkte 

Kühlung, Klimatisierung, Lüftung und Heizung 

ausstattung mehrerer dutzend supermärkte (bis zu 3500 m2) 

mit verschiedenen Kühlsystemen, namentlich transkritische 

CO2-Booster-Kälteanlagen; innovatives Gesamtkonzept 

zur Wärmerückgewinnung und Heissgasabtauung

 spOrtanlagE (ca)

Eisstadion „les 4 glaces“ und gesamtgebäude 

Kühlung, Klimatisierung, Lüftung und Heizung 

einzigartige Konzeption zur Kühlung des eises durch 

Kühlrohrschlangen mit CO2-direktexpansion

- vollständige Herstellung transkritischer CO2-Kälteanlagen

- Gesamtkonzept zur Wärmerückgewinnung 

  für den gesamten Komplex

- Luftbehandlung für das gesamte Gebäude, einschliesslich 

  Klimatisierung, Heizung und entfeuchten der eisbahnen sowie  

  Beheizung und Lüftung der Garderoben und des restaurants
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zero-c:
technologie - WiderstandsfähigKeit - leistung



kOntakt

zErO-c / climat gestion sa

route de Merdesson

1955 st-Pierre-de-Clages

Chamoson/Wallis/schweiz

11
� ZerO-C, im Mai 2014
Konzeption und realisation: www.lefinmot.ch / Bilder: Céline ribordy / druck: imprimerie du Bourg, Martinach

kantO
nsstr

assE

a
us

fa
h

rt
 a

ut
o

b
a

h
n

 a
9

le
yt

ro
n

-r
id

d
es

autO
bahn a

9

A m
artig

ny

si
tt

En
 B

rhOnE

st
-p

iE
rrE-

dE-
cla

gEs

bahnhOf

piErrE-alain girOud

ingenieur ePFL/etH Lausanne, Maschinenbau, Fachrichtung thermodynamik

inhaber von Climat Gestion sa/ZerO-C seit 2008

wErdEgang

- ePFL/etH / Forschungsarbeiten im Bereich energie, OrC-Prozesse, 

  solarthermische Kraftwerke

- Projektleiter bei dessau in Montreal (Ca) (3 Jahre)

- technischer direktor bei tirecs solutions in Montreal (Ca) (2 Jahre) 

auszEichnungEn

Zahlreiche auszeichnungen in den Jahren 2008 und 2009 für das energie-

konzept eines Gemeinschaftszentrums mit eishalle in Mistissini (Ca) (Grands Prix 

du génie-conseil québécois 2008, Canadian Consulting egineering awards 

2008, asHrae technlogy award 2009)

tel. +41 27 395 12 08

Fax +41 27 395 21 08

admin@zero-c.ch

www.zero-c.ch

Wir sprechen Französisch, 

deutsch und englisch.
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siE allE vErtrauEn uns

zErO-kohlenstoff und maximale Energieeffizienz

Wir entwickeln umweltfreundliche und nachhaltige anlagenkonzepte, die eine 

geringe Umweltbelastung mit optimaler Leistung verbinden. Um dies zu erreichen, 

verwenden wir wenn immer möglich natürliche Kältemittel wie CO2 (r744), ammoniak 

(r717), Kohlenwasserstoffe (r290, r1270) oder Wasser (r718).

zErO-kompromisse: Qualität + sparsamkeit + dauerhaftigkeit

dank der entwicklung einer ganzheitlichen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lösung 

und der sorgfältigen Montage der anlage können ihre Betriebskosten erheblich gesenkt 

werden. ausserdem wählen wir systematisch qualitativ hochwertige Komponenten aus 

und stellen so sicher, dass die anlagen widerstandsfähig und zuverlässig sind und das 

über die amortisation hinaus.

zErO-komplikationen: 

Einhaltung geltender normen

Mit ZerO-C haben sie garantiert 

die richtige Wahl getroffen! 

Und das auf allen ebenen: 

Unsere Fachleute beraten 

und begleiten sie in jeder etappe 

ihres Projekts und garantieren so, 

dass sämtliche gesetzlichen 

Bestimmungen und Umweltvorschrif-

ten strikt eingehalten werden.

CAVE dEs AmAndiErs
AlExAndrE dElétrAz   VAlAis   suissE

Cave des Am_Carton2012_430x179_2.indd   1 27.02.12   10:20

HEURES D’OUVERTURE: Cave: sur rendez-vous

Espace Ardévine – Oenothèque:
Me – Je – Ve – Sa de 16h à 20h

T +41 (0)27 306 28 36
F +41 (0)27 306 74 00
info@boven.ch
www.boven.ch
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Famille Boven
Rue de l’Eglise 29

St-Pierre-de-Clages
CH-1955 CHAMOSON

M.

Nbre Désignation Prix unitaire Fr. Ct.

FACTURE

BOUCHERIE & TRAITEUR

Luc Balet
natel 079 204 18 15

GRIMISUAT centre commercial
tél. 027 398 75 85

www.boucherie-leslandes.com
CHE-115.866.204 TVA
Grimisuat, le
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zu wElchEm grad 
könnEn wir ihnEn hElfEn?

zErO-c / climat gestion sa - route de merdesson - 1955 st-pierre-de-clages - chamoson/wallis/schweiz

tel. +41 27 395 12 08 - admin@zero-c.ch - www.zero-c.ch

chEmischE, 

pEtrOchEmischE OdEr pharmazEutischE 

prOduktiOnsvErfahrEn

EisstadiEn, spOrtzEntrEn

gEfriErtunnEl 

und spiralfrOstEr

mEtzgErEiEn, trOckEnräumE, 

schlachthäusEr

klimatisiErung und hEizung 

vOn bürOräumEn, wOhnungEn 

und gEschäftsräumlichkEitEn

gastrOnOmiE und hOtEllEriE

mOlkErEiEn, käsErEiEn

labOrs, 

fOrschungsinstitutE

supErmärktE,

 dEtailhändlEr

kühlräumE, 

industriEllE tiEfkühlzEllEn

industriEllE wärmEpumpEn, 

trOcknungsEinhEitEn

kühlung vOn sErvErräumEn, 

sOlar-wEchsElrichtEr

wEinbau, kEllErEiEn

bäckErEiEn, süsswarEngEschäftE
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