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Wegweisende Lösungen für Reine Räume
Pioneering solutions for cleanrooms 



Viessmann Technologies – Gegründet aus Erfahrung
Viessmann Technologies – founded on experience

1917 machte sich Johann Viessmann mit einer kleinen Schlosserei in der Stadt Hof an der 
Saale selbstständig und setzte damit eine großartige Entwicklung in Gang. Heute ist die 
Viessmann Group einer der international führenden Hersteller von Heiz-, Kälte- und Klima-
technik-Systemen. Im Jahr 2003 entstand die neue Produktsparte Reinräume, die erfolg-
reich von der Viessmann Technologies GmbH mit Sitz in Hof vermarktet und kontinuierlich 
weiterentwickelt wird. Ein Team aus internationalen Fachkräften betreut die anspruchsvollen 
Projekte in aller Welt. 

In 1917, Johann Viessmann opened his small independent locksmith in the city of Hof an der 
Saale and so started a great development process. Today the Viessmann Group is one of the 
leading international manufacturers of heating, refrigeration and air-conditioning systems. 
The new cleanroom product line was conceptualised in 2003 and is today successfully 
marketed and developed by Viessmann Technologies GmbH from its Hof headquarters. 
A team of international experts is in charge of ambitious projects throughout the world.
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Ganzheitlicher Partner für reine Räume
Holistic partners for cleanrooms 
Viessmann Technologies ist nicht nur innovativer Komponentenlieferant, sondern setzt vor 
allem auf kundenorientierte Systemlösungen – von der individuellen Entwicklung bis hin zum 
umfassenden Konzept. Nachhaltigkeit im Sinn von ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Verantwortung sowie die Verwendung von langlebigen und wiederverwendbaren Materialien 
wird großgeschrieben. Darüber hinaus hat für uns Verlässlichkeit und partnerschaftliche 
Kooperation mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern höchste Priorität. Maximale Arbeits-, 
Material- und Energieeffizienz gehören zu den Unternehmensgrundsätzen.

Viessmann Technologies is not just an innovative supplier of components but places the focus 
above all on customer-oriented system solutions – from individual development to an integrated 
approach. Sustainability in the sense of economic, environmental and social responsibility 
and the use of durable and reusable materials is very important. Added to this, we give top 
priority to reliability and forming a cooperative partnership with customers, suppliers and 
employees, while maximising efficiency in our use of labour, materials and energy is one of 
our core corporate principles.

VITEC PLUS
Kompromisslose Kundenorientierung
Uncompromising customer focus
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Unser Know how für unterschiedliche 
Branchenlösungen
Our expertise in a variety of industry solutions 

Wir sind kompetenter Ansprechpartner für die branchenspezifischen Anforderungen aller 
Anwendungsbereiche der Reinraumtechnik. Mit unseren fachübergreifenden Systemlösungen 
gehören wir zu den führenden Unternehmen der Branche. Wir beziehen die ständig steigenden 
Anforderungen an Qualität, Präzision und Komplexität der Produkte in unsere Entwicklungs-
prozesse ein. Kein Projekt gleicht dem anderen und so entstehen für unsere Kunden individu-
elle Lösungen, die Menschen, Prozesse oder Produkte vor schädlichen oder unerwünschten 
Umwelteinflüssen schützen. 

We are a competent partner for industry-specific requirements in all applications of cleanroom 
technology. Our multidisciplinary system solutions make us one of the leading companies in 
the industry and we incorporate the ever-increasing demands of quality, precision and 
complexity of products into our development processes. No two projects are alike – this 
means that our customers benefit from individual solutions that protect people, processes 
and products from harmful or undesirable environmental influences. 
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 Pharmazeutische Industrie
 Pharmaceutical industry 

 Medizintechnikherstellung
 Medical device manufacturing 

 Lebensmittelherstellung
 Food processing

 Kosmetikherstellung
 Cosmetics manufacturing

 Labore für Forschung und Entwicklung
 Research and development laboratories

 Operationssäle
 Operating rooms

 Intensivpflegeräume
 Intensive care rooms

 Isolation/Inkubation
 Isolation/incubation

 Pathologie
 Pathology

 Labore und Apotheken
 Laboratories and pharmacies 

 Optik
 Optics

 Feinmechanik
 Precision engineering

 Nanotechnologien
 Nanotechnologies

 Elektronik
 Electronics

 Feinchemie
 Fine chemistry

VITEC PLUS
Vielseitiges Branchen-Know how
Versatile industry expertise
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Gesamtprojekt von A bis Z
Complete project from A to Z

Konstruktion / Projektmanagement – Design / project management
Unsere Kunden erhalten detaillierte und aussagekräftige Planungsunterlagen, die alle nationalen und 
internationalen Anforderungen berücksichtigen.

Our customers receive detailed and informative planning documentation that takes all national and 
international requirements into account. 

Produktion – Production 
Wir fertigen computergesteuert an mehreren modernen Produktionsstandorten in Deutschland. Das 
ermöglicht wettbewerbsfähige Preise und kurze Lieferzeiten.

Products are manufactured in several modern computer-operated production facilities in Germany. 
This makes our prices competitive and our delivery times short. 

Logistik / Ausfuhr – Logistics / Export  
Professionelle, praxiserfahrene Mitarbeiter und unsere Logistikpartner sind Garant für eine rasche 
und problemlose Abwicklung der Lieferungen.

Professional employees with hands-on experience cooperate with our logistics partners to guarantee 
swift and smooth handling of shipments. 

Montage – Installation  
Unsere erfahrenen Montageteams installieren in kürzester Zeit erstklassige Reinräume in gleichblei-
bender Qualität an jedem Ort der Welt.

Our experienced installation teams set up first class cleanrooms of consistent quality anywhere in the 
world and in no time at all. 

Übergabe – Handover  
Nach erfolgreichem Abschluss der Montage erfolgt die fachgerechte Übergabe und Einweisung 
sowie die Dokumentation gemäß der geltenden Richtlinien. Auf Kundenwunsch übernehmen wir alle 
relevanten Qualifizierungsarbeiten.

Successful completion of the installation is followed by professional handover, including instructions 
and documentation according to applicable guidelines. We also take care of all relevant qualification 
work on request. 

Beratung / Planung – Consulting / planning
Unser Projekt-Team aus Architekten, Ingenieuren, Technikern und CAD-Konstrukteuren erstellt nach 
Kundenvorgaben individuelle Planungen gemäß den nationalen sowie internationalen Richtlinien und 
Standards.

Our team of architects, engineers, technicians, CAD designers and medical devices consultants uses 
customer specifications to create customised designs that comply with national and international 
guidelines and standards. 



Optimaler Schutz inklusive...
Optimum protection included

Smart Protec Pulverbeschichtung
Smart Protec powder coating 

Modulare Bauweise
Modular design  

Die Smart Protec Pulverbeschichtung bietet einen aktiven und nachhaltigen Schutz vor Mikro-
organismen und sorgt dafür, dass diese beim Kontakt mit der Oberfläche absterben. Somit ist 
Smart Protec eine wertvolle Ergänzung zur klassischen Risikominimierung.

Unsere Raumsysteme überzeugen durch ihr modulares Konzept, das auch schnelle Anpassun-
gen an veränderte Prozess- oder Raumbedingungen ermöglicht. Die fugenminimierte GMP-
zertifizierte Bauweise bietet somit nicht nur optimale Flexibilität, sondern wird auch höchsten 
ästhetischen und bauphysikalischen Ansprüchen gerecht.

Smart Protec powder coating provides active and sustained protection against microorga-
nisms and ensures that they die on contact with the surface. Smart Protec is thus a valuable 
addition to conventional risk minimisation. 

Our room systems are distinguished by their modular design that allows for quick adaptation 
to changes in process conditions or ambient conditions. Designed to have minimal joints, 
this GMP-certified design thus not only offers optimum flexibility but also meets the highest 
aesthetic and structural demands. 

Unsere Raumkomponenten und Systemlösungen schützen Ihre Produkte und Prozesse 
zuverlässig vor unerwünschten Einflüssen. Einsatzgebiete sind beispielsweise septische und 
aseptische Krankenhaus-Funktionsräume, sterile und semisterile Produktionsräume für die 
pharmazeutische Industrie oder Reinräume für die präzise Fertigung von Mikroelementen. Die 
modulare Bauweise sichert auch bei Umbauten Ihre Wirtschaftlichkeit und garantiert eine 
hohe Lebensdauer sowie Wiederverwendbarkeit der Komponenten.

Our room components and system solutions offer your products and processes reliable protec-
tion from unwanted influences. Areas of applications include, for example, septic and aseptic 
hospital functional areas, sterile and semi-sterile production facilities for the pharmaceutical 
industry and cleanrooms for precision manufacturing of microelements. Their modular design 
ensures that they remain cost-effective even for renovation projects and guarantees durability 
and reusability of components.

VITEC PLUS
Innovative Hygienekonzepte
Innovative hygiene concepts
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Qualität die überzeugt - Made in Germany
Proven quality - Made in Germany 

„Made in Germany“ ist unser Qualitätsversprechen, das den hohen Ansprüchen unserer Kunden 
gerecht wird. Wir fertigen nach DIN ISO zertifizierten Prozessen, unter Berücksichtigung der 
internationalen Normen und Richtlinien der Reinraumtechnik. Unsere Standards entsprechen 
den hohen Ansprüchen unserer Zielgruppen. 

“Made in Germany” is our promise of quality that will meet the high demands of our customers. 
We manufacture our products in accordance with processes certified to DIN ISO standards, 
taking into account international standards and guidelines for cleanroom technology. Our 
standards meet the high demands of our target groups. 

VITEC PLUS
Höchster Qualitätsanspruch von Anfang an
Highest quality standards right from the start



Auf Herz und Nieren geprüft
Put to the acid test

Reinraumspezifische Eigenschaften
Cleanroom properties

Bauphysikalische Eigenschaften
Structural properties

Die Systemlösungen von Viessmann Technologies für Reinraumtechnik werden laufend von 
namhaften Instituten geprüft, die unseren Produkten ausnahmslos hervorragende Eigenschaf-
ten bescheinigen. Ob aus Glas, beschichtetem Stahl, Edelstahl oder Keramik – wir erfüllen mit 
unseren Raumkomponenten und Systemlösungen die Anforderungen der einzelnen Anwen-
dungsbereiche in Perfektion.

The system solutions from Viessmann Technologies for cleanroom technology are constantly 
inspected by renowned institutions that certify the excellent properties of our products 
without exception. Whether they are made of glass, coated steel, stainless steel or ceramic 
– our room components and system solutions fully meet the requirements of each individual 
application.

 Oberflächenbeständigkeit und Emissionsverhalten
 Surface resistance and emission behaviour

 Luft- und Partikeldichtheit
 Air and particle tightness

 Unter-/Überdruckbeständigkeit
 Overpressure / vacuum pressure resistance

 GMP-Zertifizierung der Gesamtkonstruktion
 GMP certification of the overall construction

 Best-Hospital-Practice (TÜV)
 Best hospital practice (TÜV)

 ESD-Eignung, Ableitfähigkeit
 ESD suitability, static electricity discharge 
 capacity

 Strahlenschutz
 Radiation protection

 Brandschutz
 Fire protection

 Schallschutz
 Sound insulation

 Standsicherheit
 Stability
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Weltweit anerkannte Reinraumlösungen
World-renowned cleanroom solutions  

Die Viessmann Technologies GmbH wächst kon-
tinuierlich und hat seit 2003 bereits über 800 
Projekte in 29 Ländern umgesetzt. Langjährige 
Kunden und internationale Erfolge zeigen: Wir 
finden für alle Anforderungen die passende Lösung!

Viessmann Technologies GmbH is constantly growing 
and has implemented more than 800 projects in 29 
countries since 2003. Longstanding customers and 
international successes are proof that we will find 
the right solution for every need!



VITEC PLUS
Regional verwurzelt, international aktiv
Local roots, international activity
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VIESSMANN TECHNOLOGIES GmbH
Ludwigstraße 12 
95028 Hof/Saale - Germany

Telefon    +49 (0) 92 81/7795-0
Telefax    +49 (0) 92 81/7795-222

info@vitec-hof.de
www.vitec-hof.de


