


PERFEKTION

PERFECTION
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Innovative Tür- und Torsysteme sind seit mehr als 25 

Jahren unsere Profession. Schlüssel zum Erfolg ist dabei 

ein hoch motiviertes Team. Flache Hierarchien, eine 

positive Unter nehmenskultur sowie Mitarbeiterschu-

lungen und -fortbildungen sorgen für Vertrauen und 

Verantwortung, Kompetenz und Know-how.  

Auf dieser Basis entstehen Produkte, Dienstleistungen 

und Services, die den individuellen Bedürfnissen 

unserer Kunden jederzeit gerecht werden. 

Jedes Produkt, das unser Haus verlässt, ist das Ergebnis 

einer intensiven Auseinandersetzung mit den Bedürf-

Innovative door systems have been our business for 

more than 25 years. The key to our success is a highly 

motivated team. Shallow hierarchies, a positive 

corporate culture, and personnel training and upgrad-

ing courses are a source of trust and responsibility, 

competence and know-how. This is the basis for 

products and services that regularly live up to our 

customers’ individual needs. 

Every product that leaves our company is the result of 

intensive analysis of what the market needs. That is 

why cool it doors are constantly proving their worth in 

nissen des Marktes. Deshalb bewähren sich Türen  

und Tore von cool it im täglichen Dauereinsatz.  

Zum Beispiel in der Lebensmittelverarbeitung, temperatur-

geführten Logistik und Lagerung von Lebensmitteln,  

in der Gastronomie, Forschung und Entwicklung oder 

Pharmazeutik, Medizintechnik und Chemie. Darüber 

hinaus bietet cool it eine lückenlose Kunden unter-

stützung bei Planung, Projektierung und Abwicklung. 

Darum können wir voller Überzeugung sagen:  

„More than just doors.“

continuous day-to-day use. Examples include food 

processing, temperature-controlled food logistics and 

storage, the catering and restaurant sector, research 

and development, and also pharmaceuticals, medical 

technology and chemistry. What’s more, cool it 

provides seamless customer support for planning, 

project design and execution. 

Which is why we mean what we say when we claim:  

“More than just doors.”

FÜR UNSERE KUNDEN HABEN WIR VIEL ZU GEBEN: 
DAS BESTE.

WE HAVE A LOT TO OFFER OUR CUSTOMERS:  
THE BEST.
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Echte Innovationen sind bei cool it das 
Ergebnis einer kontinuierlichen Forschung 
und Entwicklung. 
Um besondere Lösungen zu schaffen, blicken die Mit - 

arbeiter unserer Entwicklungsabteilung jederzeit  

über den eigenen Tellerrand hinaus. Denn wer sich  

auf ungewöhnlichen Wegen bewegt, erreicht auch 

besondere Ziele. Dabei hat cool it die Bedürfnisse des 

Marktes fest im Blick.

Nur weil es uns gelingt, für konkrete Probleme konkrete 

Lösungen zu liefern, sind wir gemeinsam mit unseren 

Kunden so erfolgreich. Aus diesem Grund führen wir 

stets einen engen Dialog mit unseren Partnern und 

Kunden. Durch genaues Zuhören sind wir in der Lage, 

unser Motto mit Leben zu füllen: 

„Aus der Praxis für die Praxis.“ 

At cool it, genuine innovations are the result 
of continuous research and development. 
To create special solutions, the staff of our development 

department are constantly looking to widen their 

horizons. After all, people who find unusual ways  

can achieve special targets. But at the same time, cool it 

has a clear picture of what the market needs.

Only if we succeed in supplying specific solutions for 

specific problems can we and our customers continue  

to be so successful. That is why we always cultivate  

a close dialogue with our partners and customers. 

Listening carefully puts us in a position to bring to life 

our motto: “Practical design for practical use.” 

UM BESONDERE ZIELE ZU ERREICHEN, 
GEHEN WIR OFT UNGEWÖHNLICHE 
WEGE. WE OFTEN FIND UNUSUAL  
WAYS TO ACHIEVE SPECIAL TARGETS.
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WAS WIR FÜR EINE ÜBERRAGENDE 
LEISTUNG BRAUCHEN?  
VOR ALLEM GROSSES ENGAGEMENT.  
WHAT WE NEED FOR OUTSTANDING 
PERFORMANCE?  
ABOVE ALL, GREAT DEDICATION.

Als innovatives Unternehmen steht cool it  
für maßgeschneiderte Tür- und Tor lösungen. 
Mit einer modernen Fließ fertigung werden wir diesem 

Anspruch jederzeit gerecht. Dabei verlassen wir  

uns nicht nur auf hochwertige Materialien und neueste 

Fertigungstechnik, sondern setzen in erster Linie auf 

perfekt eingespielte Fertigungsteams.

Doch nicht nur durch umfassendes Know-how und 

Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen wird die 

Fertigung von Tür- und Torlösungen nach individuellen 

Vorgaben möglich. Auch die optimale Abstimmung  

von Arbeits- und Produktionsprozessen, insbesondere  

im Hinblick auf die individuellen Lieferwünsche des 

Kunden, leistet einen wichtigen Beitrag dazu. 

As a innovative company, cool it stands for 
made-to-measure door solutions.  
With our modern flow-line production we always live 

up to this claim. And to do so, we not only rely on 

high-quality materials and the latest production 

technology, but also – and above all – on perfectly 

coordinated production teams.

But it is is not only comprehensive know-how and the 

bundling of various competencies that enable us to 

offer door solutions that meet individual needs. 

Optimised coordination of work and production 

processes, especially when it comes to the customer’s 

individual wishes, also play an important role here. 





9

Bei allem, was wir tun, gibt es für uns  
nur einen Maßstab: Unsere Kunden. 
Deshalb liefert cool it nicht nur individuell gefertigte 

Türen und Tore für nahezu jeden Einsatzbereich, 

sondern setzt über die Produkte hinaus auf maßge-

schneiderte Komplettlösungen. Dafür steht etwa unser 

„Alles aus einer Hand“-Konzept, mit dem wir in der 

Lage sind, unseren Kunden jede benötigte Tür- und 

Tor lösung zu bieten.

Durch unsere europaweite Vertriebsstruktur sind wir 

dabei immer in der Nähe. Als echter Premium-System-

partner ist für uns eine absolute Termintreue selbstver-

ständlich. Bei cool it ist der Kunde eben nicht einfach 

nur König. Vielmehr sehen alle cool it Mitarbeiter  

in ihm einen echten Partner, was zur hohen Kunden-

zufriedenheit beiträgt.

In all that we do, we only have one yardstick: 
Our customers. 
That’s why cool it not only supplies individually 

produced doors for virtually every application, but 

believes in complete made-to-measure package 

solutions which go beyond the products themselves. 

That’s the thinking behind our “one-stop-shop” concept, 

which allows us to offer our customers every door 

solution they need.

Our Europe-wide sales structure means we are always 

close at hand. As genuine premium system partners, 

we attach great importance to total compliance with 

deadlines. For cool it there’s more to it than “the 

customer’s always right”. In fact all cool it employees 

see the customer as a genuine partner, and this makes 

for great customer satisfaction.

WIR WOLLEN ZWAR DAS RAD NICHT 
NEU ERFINDEN, SORGEN ABER DAFÜR, 
DASS ALLES RUND LÄUFT.  
WE DON’T TRY TO RE-INVENT  
THE WHEEL, BUT WE DO ENSURE  
IT TURNS SMOOTHLY.
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Schnell, präzise, unkompliziert – besser  
kann man Serviceleistungen von cool it  
nicht beschreiben.  
Mit einer lückenlosen Betreuung stehen wir unseren 

Kunden jederzeit zur Seite. Dazu gehören zum Beispiel 

eine umfassende Beratung, auch in Zusammenarbeit 

mit versierten Planern, sowie eine weitreichende 

After-Sales-Unterstützung: Ist die richtige Tür gefunden, 

sorgt cool it dafür, dass alle Bestellungen schnell und 

sicher umgesetzt werden.  

Im Rahmen des Lieferservice kümmern wir uns auch  

um die komplette Abwicklung des Versands. Darüber 

hinaus gewährleisten eigene Serviceteams einen 

reibungslosen Ablauf, egal ob es um die Montage vor 

Ort oder Wartungs- und Instand setzungsarbeiten  

geht. Kurz: Wer sich für eine maßgeschneiderte cool it 

Lösung entscheidet, profitiert gleichzeitig von einem 

individuellen Service und einer bedingungslosen 

Kundenorientierung: „More than just doors.“

Speedy, precise, uncomplicated – there’s  
no better way of describing the service  
cool it provides.  
With our seamless support we are always there to help 

our customers. This includes comprehensive advice, 

including in cooperation with experienced planners, 

and extensive after-sales support: Once the right door 

has been selected, cool it ensures rapid and reliable 

execution of all orders. Our delivery service sees to  

the entire shipping arrangements. And special cool it 

service teams ensure trouble-free implementation. 

Regardless of whether it is a question of on-site 

assembly or repair and maintenance work. 

In a word: Opting for a made- to-measure cool it 

solution brings the added benefits of individual  

service and uncompromising customer orientation –  

“More than just doors.”

WIR HABEN STETS DIE GROSSE  
LÖSUNG IM BLICK – LIEBEN ABER 
AUCH DAS KLEINSTE DETAIL.  
WE ALWAYS HAVE THE GRAND  
SOLUTION IN VIEW – BUT WE HAVE 
A PASSION FOR THE FINEST DETAIL.
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Mit Drehtüren ist cool it groß geworden.  
Sie zählen zum Besten, was der Markt zu bieten hat. 

Schließlich stecken jahrzehntelange Erfahrung und 

zahlreiche Innovationen in jeder Tür. Das macht cool it 

Drehtüren zur ersten Wahl, im Innen- wie im Außen-

bereich. Ob als Kühl-, Gefrier- oder Betriebsraumtür – 

sie überzeugen mit hochwertigen Materialien, einer 

perfekten Ver arbeitung sowie sinnvollen Ausstattungen. 

Die einzigartige Varianten vielfalt gewährleistet den 

Einsatz in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel 

in der temperaturgeführten Verarbeitung und Lagerung 

oder überall dort, wo es nicht auf Kühlen und Gefrieren 

ankommt, wie in Sozial-, Betriebs- und Hygieneräumen.

Zahlreiche individuell gefertigte Drehtüren verlassen 

täglich das Werk bei cool it. Das zeigt, wie beliebt der 

bewährte Allrounder bei Endanwendern heute ist.

Hinged doors have made cool it what  
it is today.  
They are among the best the market has to offer. 

Every door is the product of decades of experience and 

countless innovations. That’s why cool it hinged doors 

are the solution of choice – for indoor and outdoor use. 

Whether used for chill, freezer or utility rooms – cool it 

hinged doors are a totally convincing solution with their 

high-quality materials, perfect workmanship and 

practical options. The unique spectrum of variants 

makes them suitable for use in a wide range of fields, 

such as temperature-controlled processing and storage, 

or situations where there is no need for chilling and 

freezing, such as amenity, utility and hygiene rooms.

Every day, numerous individually produced hinged 

doors leave the cool it factory. Showing how popular 

the tried-and-tested all-rounder is with the end consumer. 

SCHAFFEN SIE SICH FREIRÄUME.
DREHTÜREN VON COOL IT.
CREATE ROOM TO MOVE.  
HINGED DOORS BY COOL IT.

[Abbildungen oben]
• Multifunktionstür B4F, Oberfläche in Edelstahl
• Multifunktionstür B4F, Oberfläche RAL 9002, mit Edelstahl-U-Zarge
• Gefrierraumdrehtür D12, Oberfläche in V2A kreismattiert,  
 mit Druckausgleichsventil

[Abbildung unten]
• Kühlraumtür D8, Oberfläche in V2A kreismattiert,  
 mit Rohrbahndurchgang und 3-fach Anpressung

[Illustrations, top]
• B4F multifunctional door, surface stainless steel
• B4F multifunctional door, surface RAL 9002, with stainless steel wrap-around frame
• D12 freezer room door, surface V2A circular-brush finish, 
 with pressure relief valve

[Illustration, bottom]
• D8 chill room door, surface V2A circular-brush finish, 
 with meat rail passage and triple contact pressure
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Zeit ist Geld. 
Das gilt besonders in produzierenden Unternehmen. 

Hochkomplexe Betriebsabläufe und ein steter Fluss an 

Waren erfordern einen Raumabschluss, der auch bei 

hohen Durchgangs frequenzen dauerhaft funktioniert. 

Die robusten Pendel  türen von cool it sind deshalb die 

ideale Lösung, um unterschiedliche Arbeits- und Unter- 

nehmensbereiche zuverlässig voneinander abzu-

grenzen und dennoch genügend Bewegungsfreiheit  

zu gewähren. 

cool it Pendeltüren sind für den Einsatz in hygienisch 

hochempfindlichen Bereichen entwickelt. Deshalb sind 

sie einfach zu reinigen und ent sprechen den Hygiene-

ansprüchen unserer Kunden. 

Zahlreiche Materialien, Ausführungen und Farb  varian-

ten, in denen die langlebigen und robusten Helfer 

geliefert werden können, sorgen für ein Höchstmaß an 

Anpassungsfähigkeit.

Time is money. 
This is particularly true in manufacturing companies. 

Highly complex workflows and a steady flow of goods 

call for a room closure system that combines continuous 

efficient functioning with high transit frequencies.  

Robust swing doors by cool it are therefore the ideal 

solution for ensuring reliable separation of different 

working areas and business sectors while maintaining 

adequate freedom of movement. 

cool it swing doors are designed for use in areas with 

highly sensitive hygiene requirements. Which is why 

they are easy to clean and meet our customers’ hygiene 

requirements. 

The wide range of materials, designs and colour 

variants in which these durable and robust doors are 

available ensure a maximum of flexibility and versatility.

[Abbildung oben]
• Pendeltüren P3 und ZP3, Oberfläche RAL 7035

[Abbildungen unten]
• Pendeltür ZP3, Oberfläche RAL 7035
• Pendeltür ZP3, Oberfläche RAL 5010

[Illustration, top]
• Swing doors P3 and ZP3, surface RAL 7035

[Illustrations, bottom]
• ZP3 swing door, surface RAL 7035
• ZP3 swing door, surface RAL 5010

BLEIBEN SIE FLEXIBEL.
PENDELTÜREN VON COOL IT.
STAY FLEXIBLE. 
SWING DOORS BY COOL IT.
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Wer auf der Suche nach der optimalen Lösung ist, hat 

sie mit den Schiebtüren von cool it garantiert gefunden: 

Hochwertigkeit, Präzision und Variantenreichtum sind 

die überzeugenden Merkmale dieses perfekten Raum- 

abschlusses. Aufgrund ihrer robusten Konstruk tions-

weise sorgen cool it Schiebetüren in den unterschied-

lichsten Einsatzbereichen für einen reibungslosen 

Betriebsablauf.  

Der Schlüssel zu ihrer Vielseitigkeit ist dabei das 

modulare Produktkonzept. Auf seiner Basis lässt sich 

jede Schiebetür nach individuellen Vorgaben fertigen 

und mit gewünschten Ausstattungsoptionen komplet-

tieren. Je nach Ausführung und Typ ist eine weitere 

Individualisierung mit zahlreichen technischen Kompo-

nenten möglich. 

If you’re looking for the ideal solution, you’re bound  

to find it in the cool it range of sliding doors: 

High quality, precision and a wide range of variants 

are the convincing features of this perfect room closure 

system. Thanks to their robust design, cool it sliding 

doors ensure trouble-free operation in a wide variety 

of applications. 

The key to their versatility is the modular product 

concept. It forms the basis for manufacturing every 

sliding door to individual requirements and rounding  

it off with selected trim options. Depending on model 

and type, further individualisation with numerous 

technical components is possible. 

SETZEN SIE MASSSTÄBE.
SCHIEBETÜREN VON COOL IT.
HELPING YOU SET STANDARDS.
SLIDING DOORS BY COOL IT.
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[Abbildung oben]
• CE8 Kühlraumschiebetür, Oberfläche V2A kreismattiert,  
 mit Rohrbahndurchgang 

[Abbildungen unten]
• SI8 Schiebetür, Oberfläche V2A kreismattiert
• SI12 Schiebetür, Oberfläche V2A kreismattiert
• CI Schiebetür, Oberfläche Längsschliff

[Illustration, top]
• CE8 chill room sliding door, surface V2A circular-brush finish,  
 with meat rail passage 

[Illustrations, bottom]
• SI8 sliding door, surface V2A circular-brush finish
• SI12 sliding door, surface V2A circular-brush finish
• CI sliding door, strip finish surface
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PLANEN SIE SICHERHEIT.
BRANDSCHUTZTÜREN VON COOL IT.
PLAN FOR SAFETY.  
FIRE DOORS BY COOL IT.
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Wer perfekte Brandschutztüren bauen will, 
braucht eine Menge Erfahrung.  
cool it hat sie. Schließlich bauen wir seit über 15 Jahren 

praxiserprobte und hochwertige Raumabschlüsse für 

Kühl- und Gefrierräume, die über hervorragende 

Brand schutzeigenschaften verfügen – das ist amtlich 

belegt. Denn alle cool it Brandschutztüren sind von 

unab hängigen Institutionen auf Herz und Nieren 

getestet worden und nach DIN 4102 sowie DIN EN 

1634-1 zugelassen. Sie besitzen die DIBt-Zulassungen 

T30 und T90 sowie die europäischen Zulassungen T30 

und T60. Damit ist eine lückenlose Anwendbarkeit 

gegeben. Auch im europäischen Ausland. 

Darüber hinaus kann mit cool it Brandschutztüren auf 

kostenintensive, unpraktische Tandemlösungen verzich-

tet werden.

Anyone who sets out to build perfect fire 
doors needs plenty of experience.  
cool it has that experience. For more than 15 years we 

have been producing high-quality tried-and-tested room 

closure systems with excellent fire protection properties 

for chill and freezer rooms – as official confirmation 

shows. All cool it fire doors are thoroughly tested by 

independent institutions and approved under DIN 4102 

and DIN EN 1634-1. They have DIBt approvals T30 

and T90 and European approvals T30 and T60.  

This means they can be used everywhere. Including 

other European countries. 

What’s more, cool it fire doors make it possible to do 

without cost-intensive, impractical tandem solutions.

[Abbildung linke Seite]
• KTS-T90 Brandschutz-Schiebetür, Oberfläche V2A Längsschliff

[Abbildung oben]
• KT-T30 Brandschutz-Kühlraumtür

[Abbildungen unten]
• KTS-T30 Brandschutz-Schiebetür, Oberfläche V2A Längsschliff, 
 mit eingebauter Schlupftür
• KTS-T90 Brandschutz-Schiebetür

[Illustration, facing page]
• KTS-T90 sliding fire door, surface V2A strip finish

[Illustration, top]
• KT-T30 chill room fire door

[Illustrations, bottom]
• KTS-T30 sliding fire door, surface V2A strip finish, 
 with built - in escape door
• KTS-T90 sliding fire door
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Als echter Premium-Systempartner ist cool it 
jederzeit in der Lage, alles aus einer Hand zu 
bieten. Und zwar schnell und unkompliziert. 
Eine umfangreiche Modellpalette, zahlreiche Ausstat-

tungsvarianten und Anbauoptionen sowie eine individu-

elle Planung und Beratung machen es leicht, genau die 

richtige Tür- und Torlösung zu liefern. Darüber hinaus 

steht cool it seinen Kunden mit direkten Ansprechpart-

nern vor Ort oder per Telefon, einem beispiellosen, 

umfassenden Service bei der Projektbetreuung (Zeich-

nungen, Aufmaß etc.), mit der kompletten Versand-

abwicklung und kompetenten Serviceteams zur Seite. 

Übrigens: Durch die optimal aufeinander abgestimmten 

Arbeitsprozesse bei cool it sind sogar noch kurz vor 

Produktionsbeginn Änderungen am bestellten Produkt 

möglich. 

As a genuine premium system partner, cool it 
is always in a position to offer solutions  
on a “one-stop-shop” basis. Solutions that are 
speedy and straightforward. 
A wide range of models, numerous trim variants and 

installation options, plus individual planning and 

advice, make it easy to supply exactly the right door 

solution. What’s more, cool it supports its customers by 

providing direct local and phone contacts, unparalleled 

project execution service (drawings, measuring etc.),  

full shipping arrangements and competent service teams. 

By the way: Optimised coordination of working 

processes at cool it means that changes to the product 

ordered are possible right up to just before production 

starts. 

BERATUNG, SERVICE, PLANUNG  
UND „SUPPORT“. SO INDIVIDUELL  
WIE IHRE ANSPRÜCHE. ADVICE,  
SERVICE, PLANNING AND SUPPORT. 
AS INDIVIDUAL AS YOUR WISHES.
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Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?  

cool it ist immer für Sie da.

Telefon: 0 54 22/609-0, E-Mail: info@coolit.de

Weitere Informationen senden wir Ihnen gerne per Post.

Do you have questions, wishes or suggestions?  

We at cool it are always there for you.

Phone: +49 (0) 54 22/609-0, E-Mail: info@coolit.de

We’ll be glad to send you more information by post. 

www.coolit.de

SIE HABEN FRAGEN?
WIR HABEN DIE ANTWORTEN! 
YOU HAVE QUESTIONS? 
WE HAVE THE ANSWERS!
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