WALPOL GmbH
unser Leitbild

Geschätzter Kunde,
bereits seit 1970 stehen wir Ihnen als vertrauensvoller und
zuverlässiger Partner in der Filter- und Lüftungstechnik
zur Seite. Wir sind stolz darauf, in dieser Zeit viele, teils
internationale Kunden aus Handel und Lüftungsbau sowie
Großküchen- und Filtertechnik gewonnen und erstklassig
beraten zu haben.

Unser gelebtes Leitbild
Als Ihr erfahrener Partner leben wir die Werte des „ehrbaren
Kaufmanns“. Es ist uns ein Anliegen, Ihnen und Ihren
Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit sowohl
bei der Planung, als auch bei der Ausführung der Projekte zu
gewährleisten.

Professionalität auf allen Ebenen
Sie profitieren von unseren hohen Qualitätsstandards in allen
Bereichen des Unternehmens. Von der Entwicklung innovativer
und leistungsfähiger Produkte, bis hin zur nutzenorientierten
und flexiblen Produktion.

Wir leben Innovation
Auf der Suche nach Lösungen, die die Effizienz unserer
Produkte und unseres Services steigern, schlagen wir für
unsere Kunden häufig neue Wege ein. So können wir Ihnen
heute beispielsweise Aerosolabscheider mit konkurrenzlos
hohen Abscheidegraden und geringen
Druckverlusten anbieten, setzen auf
modernste EC-Technik oder erfüllen
sämtliche für die Sicherheit und
Hygiene relevanten Normen.

Ihr Vorteil - unsere Stärken
Von Anfang an orientieren wir uns bei der Produktentwicklung
an Ihren Anforderungen. Wie Sie auch, stellen wir uns
damit erfolgreich den Herausforderungen des Marktes, der
Nachhaltigkeit und der Effizienz. Somit können wir Ihnen die
stetige Optimierung unserer Produkte und Services garantieren.
Unsere Kunden stehen oft unter Zeitdruck und sind auf zügige
Bearbeitung und Auslieferung ihrer Anfragen angewiesen.
Daher haben wir zur Sicherstellung kurzer Lieferzeiten die
eigene Lagerhaltung in unserem Unternehmen etabliert.
Gleichwohl haben wir die Schlagkraft unseres Services für Sie
erhöht, um optimalen Support leisten zu können.

Sicherheit im Fokus
Daneben steht die Sicherheit bereits
bei der Planung und auch während
der Realisation der Kundenprojekte in
unserem Fokus. Unser Know-how bietet Ihnen als Planer
oder ausführendes Handwerksunternehmen ein Maximum an
Planungs- und Rechtssicherheit. Das schützt Sie besonders im
Haftungs- oder Schadensfall hinsichtlich der Einhaltung der
verbindlichen Normen und Richtlinien.
Nachhaltigkeit und Verantwortung
Wir richten unser besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit.
Dem entsprechend bieten wir Ihnen nicht nur Produkte an,
die im laufenden Betrieb Energie sparen und die Umwelt und
Umgebung möglichst unbeschadet lassen. Sondern gehen auch
bei der Produktion und Logistik verantwortungsvolle Wege. Der
effiziente und schonende Umgang mit unseren Mitarbeitern,
Materialien und Ressourcen ist uns ein Selbstverständnis.

Unsere Werte in der ganzen Welt

Gipfelrestaurant an der Zugspitzbahn

Nationale und internationale Kunden vertrauen seit über 20
Jahren auf unsere Produkte und Services rund um die Filterund Lüftungstechnik.
Im Besonderen legen sie Wert auf die immer mehr
gefragte Nachhaltigkeit im Betrieb der Lüftungsanlagen.
In den meisten Fällen können wir Dank innovativer
Produktentwicklung und ausgeklügelter Ingenieurskunst
für Sie den Spagat zwischen hoher Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit erbringen.

Besonders stolz sind wir auf den Einsatz unserer Technik im Deutschen Bundestag in Berlin

Diese Vorteile überzeugen Investoren, Planer und
ausführende Betriebe auf der ganzen Welt. Z.B. einen
Erstausrüster, welcher Luxushotels in den Vereinigten
Emiraten bestückt. Er setzt im Wüstenstaat vor allem auf
hohe Effizienz.

Auch Kreuzfahrtreedereien haben auf ihren Ozeanriesen
unsere Technik an Bord. Dabei gilt es, die besonders hohen
Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen auf den
Passagierschiffen einzuhalten.

