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ENERGIESCHAUPLATZ
CAPiTA
Durch gute Planung und den Einsatz effizienter Komponenten verringerte sich der spezifische Energieverbrauch je produziertem
Snowboard um 63,9 %.
Dobro načrtovanje in uporaba učinkovitih
komponent sta zmanjšala specifično porabo
energije na proizvedeno desko za 63,9 %.

The Mothership als Flaggschiff des Klimaschutzes
Matično podjetje kot simbol varovanja podnebja
Die Firma CAPiTA MFG GmbH
beschäftigt sich mit der Erzeugung
von Sportartikeln, insbesondere
Snowboards (Marke: Capita) und
Kiteboards sowie deren Vertrieb.
Durch den Neubau des Produktionsstandortes am Standort Feistritz/Gail
wurde das energetische Konzept
des Unternehmens vollständig neu
aufgerollt. Man entschied sich in
eine vollständig CO2-emmisionsfreie Produktion zu investieren.
Technologisches Kernstück ist das
vernetzte Wärme-Kältekonzept für
Prozess- und Raumklima. Hier wurde
anstatt einer konventionellen Kältemaschine und einer zusätzlichen
eigenständigen Wärmeversorgung
ein Gesamtkonzept errichtet. Die
Summe aller Maßnahmen führte
zu einer spürbaren Reduktion des
Energieverbrauchs.

Podjetje CAPITA MFG GMbH proizvaja in prodaja športne artikle, še
posebno smučarske deske (znamke
Capita) ter kite deske. Z novogradnjo
proizvodnje na lokaciji Feistritz/Gail
(Bistrica ob Zilji) je podjetje popolnoma obnovilo energijsko zasnovo.
Odločilo se je za proizvodnjo, ki bo
potekala popolnoma brez emisij
CO2.
Tehnološko jedro je povezani koncept
ogrevanja in hlajenja za procesno
in prostorsko klimo. Namesto običajnega hladilnega stroja in dodatnega samostojnega ogrevanja smo
uvedli celosten koncept. Vsota vseh
ukrepov pomeni znatno zmanjšanje porabe energije.

Aufenthaltsdauer /
Trajanje ogleda

1h
1 ura

Öffnungszeiten / Odpiralni čas:
Mo-Fr: Nach Vereinbarung /
pon.–pet.: po dogovoru
Zielgruppen / Ciljna/-e skupina/-e:
- Experten / Strokovnjaki
- Touristen / Turisti

CAPiTA MFG GmbH
Station 1 | 9613 Freistritz / Gail | Austria
T. +43 4256 20 325
E. office@capitamfg.com
www.capitamfg.com
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