MENSCHEN BAUEN WERTE

WE INNOVATE

TO REMAIN THE SAME.

PEOPLE BUILDING VALUE

UF INNOVATIONSKURS

SICH DENNOCH TREU BLEIBEN

Wir sind ein führender italienischer Hersteller von Komponenten für
Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik sowie erneuerbare Energie im
Privat- und Industriesektor, stellen aber auch technisch hochwertige
eit.

We are a leading Italian manufacturer of components for heating,
air conditioning, plumbing and renewable energy systems, for civil
and industrial usage, and supplier of state-of-the-art installations
in the heat metering field too.
Currently, the group is made up of 12 companies and 5 are divided
between commercial agencies and representative offices.
It has over 1000 employees spread across the Italian Headquarters
and the foreign branches. It distributes its products in more than
70 countries and has a turnover higher than 259 million euros.

Die Gruppe setzt sich derzeit aus 12 Unternehmen sowie fünf
Handelsvertretungen zusammen.
Die italienischen Standorte und ausländischen Niederlassungen
beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiter. Die Produkte werden in mehr als
70 Länder ausgeliefert – mit einem Umsatz von über 259 Millionen Euro.

The 3 production plants are all established in Italy for strategic reasons:
this allows us to ensure real compliance with quality standards
imposed not only by international regulations but also by specific
corporate choices. Control is effective and monitored in-house
on 100% of production.

oduktionsstätten befinden sich aus strategischen Gründen
fektive Einhaltung der
nationalen Vorschriften
nehmensinternen Bestimmungen sicherzustellen und die
erken erfolgt, effizient und

Our most precious resource? People.
It is them who make the difference and build value.

ce? Menschen.
Denn sie machen den Unterschied und bauen Werte auf.
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Wir konnten im Verlauf unserer Unternehmensgeschichte
bestehende Märkte konsolidieren und neue erschließen:
ein solides Unternehmen, das viel Wert auf Tradition legt, und
dennoch offen ist für das weltweite Marktgeschehen.

Caleffi S.p.A.

We have been consolidating our existing markets and opening new ones:
we are a solid business connected to our roots but to all effects
and purposes global.

info@caleffi.com
www.caleffi.com

S.R. 229 n. 25 - 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) - ITALY
Tel. +39 0322 8491 Fax +39 0322 863723
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Wir konnten im Verlauf unserer Unternehmensgeschichte
bestehende Märkte konsolidieren und neue erschließen:
ein solides Unternehmen, das viel Wert auf Tradition legt, und
dennoch offen ist für das weltweite Marktgeschehen.
We have been consolidating our existing markets and opening new ones:
we are a solid business connected to our roots but to all effects
and purposes global.

INNOVATION
Innovation steht für Produktentwicklung und
Unternehmenskultur. Ein Wert, der jeden
Unternehmensbereich charakterisiert und
gebäudetechnisch durch den CUBOROSSO zum
Ausdruck gebracht wird: zum einen ist dies unsere
strukturierte technische Abteilung, die heute über zwei
3D-Drucker mit Rapid-Prototyping-Technik verfügt,
zum anderen unser brandneuer Showroom, der auch zu
Schulungs- und Informationszwecken dient.

#Zukunft

#future

INNOVATION

VORVERKAUFSPHASE UND KUNDENDIENST

HOCHREGALLAGER

This means product growth and corporate
culture. This is a value that characterises
each corporate division and is architecturally
represented in our CUBOROSSO: on the one
hand, our structured Technical Department which
now has two 3D printers for rapid prototyping,
and on the other, our brand-new showroom which
welcomes customers for training and information
purposes.

Ob Sie ein Produkt besser kennen lernen möchten oder Hilfe
brauchen, um die richtige Wahl im Rahmen der technischen
Spezifikationen und Parameter zu treffen, oder nach dem
Kauf einfach nur Fragen haben; Wir sind jederzeit für Sie da.
Ausnahmslos.

In den vergangenen Jahren versuchen
die Verkaufsstellen zunehmend, ihren
durchschnittlichen Lagerbestand zu reduzieren. Wir
sind diesem neuen Bedürfnis mit der Errichtung
eines Hochregallagers begegnet, denn dieses
System ermöglicht eine dynamischere Bearbeitung
der monatlichen Lieferungen sowie die prompte
Abwicklung und optimierte Präzision. Wenn
wir in ein neues Projekt investieren, haben wir
das klare Ziel vor Augen, die internen Prozesse
zu verbessern, die unsere Kunden optimal
unterstützen.

MAV

PRE-AND AFTER-SALES

#Wachstum

Whether it is to help you understand a product, choose the right one
on the basis of specific technical and engineering parameters or to
clarify doubts after a purchase, we are always ready to help technical
professionals in our field. With no exceptions.

#growth

MAV (AUTOMATED VERTICAL WAREHOUSE)

#Dienst am Kunden

CUBOROSSO

#customercare

ENERGIEEFFIZIENZ
Unser Analyse- und Forschungszentrum soll Energieeffizienz
erzielen. Es widmet sich der Entwicklung neuer Produkte im
Bereich der erneuerbaren Energie, die hier für ihre Optimierung
auch in realen Bedingungen getestet werden.

In the last few years, points of sale have tried to reduce
their average stock levels and the Automated Vertical
Warehouse was set up to deal with this new requirement.
It ensures a more dynamic service in terms of number
of monthly shipments and promptness in order dispatch,
as well as accuracy. When we invest in a new project
our clear goal is to improve internal processes
to offer a helping hand to customers.

ENERGY EFFICIENCY
Study and Research Centre was built with the aim of studying ways
of obtaining energy efficiency. It is dedicated to the development of
new products in the renewables context and to test them on working
installations, in order to improve them.

JOINED

YOUTUBE

WEBSEITE
Dies ist der Bereich, in dem das gesamte technische
Know-how von Caleffi kostenlos in digitaler Form
bereitgestellt wird (keine Registrierung erforderlich). Ein
praktischer Zugang zu unserem Dokumentenarchiv,
der unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von
Installationstechnikern, Sanitärfachhändlern
und Sanitärgroßhändlern sowie Planern von
wärmetechnischen Anlagen entwickelt wurde.

WEBSITE
This is the area where all Caleffi’s technical know-how
is available in digital format, free of charge and with no need
to register. It is the most convenient gateway to our document
archive and has been designed considering installers,
plumbing and sanitary wholesalers and thermotechnical
designers.

Bildung erfolgt heute vor allem auf visuelle Weise.
Videos sind ein Schulungsmittel, das viel direkter, schlanker und effizienter ist.
Dies hat uns bewogen, den vielen Märkten, in denen wir bereits erfolgreich tätig
sind, zunehmend Videoaufzeichnungen anzubieten. Eigentlich ein einfacher
Schritt: Wir konnten auf unserem YouTube-Kanal in den vergangenen zwei
Jahren über 2 Millionen Besucher verzeichnen.
Digitale Kommunikation wird zunehmend wichtiger und ist dazu bestimmt,
Grenzen zu überschreiten.

#Know-how

#knowhow

YOUTUBE
Education is preferably visual nowadays.
Videos offer a much more immediate, easy and effective means
of technical training, to the extent that it has led us to record
an increasing number in the many markets where we operate
successfully. It was an easy step to take: we have a YouTube
channel which has had over 2 million visits in its two years.
Digital communication is becoming a priority
and will cross borders.

3140
658 SUBSCRIBERS

18 NOV 2011

2.166.829 VIEWS

540
21 LANGUAGES

VIDEOS
UPLOADED

5.548.220

ESTIMATED MINUTES
WATCHED

#Synergie

#synergy

Wir investieren schon immer in
Kundenschulungsprogramme und haben dazu
beigetragen, die Kenntnisse im Hydronik-Bereich zu
erweitern.
CALEFFI EXPERIENCE ist das Ergebnis dieses
Engagements: technische Dokumentation,
Caleffi-Handbücher, die Zeitschrift Idraulica und
Fachzeitschriften in anderen Sprachen, Produktvideos,
Schulungen zum Thema Wärmemessung, diverse
Konferenzen, der Online-Zugriff auf alle technischen und
Verkaufsunterlagen, die niederländischen Schulungstage,
die portugiesische Schule, Werksbesuche, die BalkanRoadshow, die amerikanischen Webinare, nicht zu
vergessen unsere Messestände.
Seit 2014 dient unser Showroom mit einer Fläche von
250 m² vorrangig Schulungszwecken.

We have always invested in customer training
programmes and have contributed to develop
know-how in Hydronic field.
CALEFFI EXPERIENCE is the result
of this commitment: technical documentation,
Caleffi Handbooks, Idraulica magazine and technical
journals in other languages, product videos, heat
metering courses, conferences that we hold, the
possibility of accessing all technical and sales
documents on the web, the Dutch training days,
the Portuguese school, company visits, the Balkans
Roadshow, the American webinars, and trade fair
stands as opportunities to meet us.
From 2014 it consolidated practically into
a 250 m2 showroom to be used for training
purposes also.
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