Der Heizpilz ist tot, es lebe
der Heizstrahler 4.0: Der
VARIOMAX vereint Behaglichkeit und Energieeffizienz
Heizpilze sind umweltschädlich. In Corona-Zeiten sind daher neue Möglichkeiten zum
Beheizen von Außenbereichen gefragt. Die GoGaS Goch GmbH & Co. KG aus Dortmund
entwickelt schon seit Jahrzehnten innovative Heiz-, Kühl- und Lüftungslösungen. Sie
bietet nicht nur umweltfreundliche Alternativen zum Heizpilz, sondern eine breite Palette
energieeffizienter Produkte für Industrie und Gewerbe, vom Terrassenstrahler über
Desinfektionsroboter bis zur wärmetechnischen Prozessanlage.
Ursprünglich beschäftigte sich

frarotstrahlern. „Zunächst waren

Heinz Goch, der GoGaS Goch

es Infrarot-Hellstrahler, bei denen

1946 in Hamburg gegründet hat,

verbrennendes Gas eine Kera-

mit der Reparatur von Gaslater-

mikplatte erhitzt. Die entstehende

nen. Drei Jahre später zog es

Infrarot-Strahlung erhitzt nur

ihn zurück in seine Heimatstadt

Objekte, nicht die Luft, daher ist

Dortmund. Ab 1958 widmete man

diese Technologie besonders für

sich auch der Trocknungstechnik.

große Räume und Stadien interes-

Später entwickelte sich das Un-

sant“, erklärt Christean Schmidt,

ternehmen zum innovativen Ent-

Leiter des Careteams und verant-

wickler und Hersteller von Gas-In-

wortlich für Produktmanagement,

Interview mit

Christean Schmidt,
Leitung Careteam und
Produktmanagement
der GoGaS Goch GmbH & Co.
KG

2

der seit 2014 im Unternehmen ist.
Eine weitere Entwicklung waren
die Dunkelstrahler, bei denen in

1
Wärmen fast wie die Sonne: Gas-Infrarot-Hellstrahler sind energieeffizient
und wartungsarm

| www.WIRTSCHAFTSFORUM.de

Die umweltfreundliche Alternative zum Heizpilz: Der Terrassenstrahler VARIOMAX macht
den Aufenthalt im Freien auch bei kühlen Temperaturen angenehm
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