
Einkaufsbummel in angenehmer Atmosphäre 

bei C&A Oostpoort  

Das ganze Jahr über geöffnete Türen: Das ist der Einzelhandelskette C&A wichtig, denn 

geöffnete Türen signalisieren Gastfreundlichkeit und heißen Kunden willkommen. Leider 

bringen sie aber auch Probleme mit sich. „Mit einer effizienten Klimatrennung können die 

Türen der Filiale das ganze Jahr über für Kunden geöffnet bleiben,“ erklärt Aize Broersma, 

 

 

Stehen die Türen eines Geschäfts offen, kommt es 

zu einem Luftaustausch. Im Winter strömt wertvolle 

erwärmte Luft aus dem Gebäude nach außen und 

die kalte Außenluft stört das Klima im Innern. Im 

Sommer dagegen dringt warme Luft von außen in 

den gekühlten Verkaufsraum. Dieser Luftaustausch 

lässt sich mit einem Luftschleier verhindern. Damit 

das Raumklima im Gebäudeinnern konstant bleibt, 

ist es wichtig, dass der Luftschleier korrekt funktio-

niert.   

 

Energiesparende Klimalösung  

C&A ist in Sachen nachhaltige Klimalösungen ein 

Vorreiter seiner Branche. So will das Unternehmen 

seinen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß jährlich 

um 3 % senken. Sehr früh erkannte C&A, wie 

wichtig dabei gut funktionierende Luftschleier sind. 

Denn wird ein Luftschleier falsch eingesetzt, ver-

braucht er viel Energie. C&A suchte also nach einer 

energieeffizienten Klimalösung mit viel Komfort für 

Kunden und Mitarbeiter.  

 

 

C&A Oostpoort 

Das neue Stadtviertel Oostpoort im 

Amsterdamer Osten entstand auf 

dem Gelände der ehemaligen 

Oostergasfabriek. Oostpoort ist ein 

lebendiges Viertel mit kleinen Ein-

kaufsstraßen und vielen kleinen 

Plätzen, die zum Verweilen ein-

laden. Anfang 2014 wurde hier eine 

C&A-Filiale eröffnet.  

Es ist eine der ersten Filialen, die 

nach dem neuen Konzept gestaltet 

wurden. Die Verkaufsräume sind 

vorrangig in Weiß gehalten, sodass 

das Interieur viel heller, moderner 

und geradliniger wirkt als bislang. 

Die Gesamtfläche der Filiale be-

trägt ca. 880 m2. Aufgrund der gu-

ten Isolierung des Gebäudes und 

des internen Wärmeeintrags u.a. 

durch die Beleuchtung ist der 

Wärmebedarf bei Verkaufsbeginn 

außerhalb der Winterperiode das 

ganze Jahr über äußerst gering. 

Umso wichtiger sind die Luftschlei-

er und die Kühlung der 

Verkaufsräume. 

 

Einzigartiges Konzept für den Einzelhandel  
Setzte C&A bislang nur auf herkömmliche Systeme 

zur Luftbehandlung, so entschied man sich bei 

diesem Projekt für eine Anlage mit integrierter 

Wärmepumpe. Gemeinsam mit Biddle und Daikin 

fand C&A die Lösung in Form des Wärmepumpen-

systems VRV IV in Kombination mit dem Komfort-

Luftschleier CA2. Dieses einzigartige Konzept spez-

iell für den Einzelhandel überzeugt durch seinen 

unerreicht hohen Wirkungsgrad. Gesteuert wird die 

Anlage mit Gebäudeleittechnik von Priva, installiert 

wurde sie vom Unternehmen Heluto aus Diever 
„Biddle bietet eben echte Klimatrennung 

und keine Heizquelle, die das Raumklima 

stört.“  

Vollautomatischer Luftschleier 

Der vollautomatische CA2-Luftschleier von Biddle 

ermöglicht die optimale Trennung von Außen- und 

Innenklima. Der Luftschleier bläst einen geraden, 

kaum spürbaren warmen Luftstrahl senkreckt 

genau bis zum Boden. Die erwärmte Luft strömt 

anschließend zurück in den Verkaufsraum und 

sorgt hier für ein angenehmes Raumklima, anstatt 

nach außen zu entweichen. Der Austausch von 

warmer und kalter Luft wird unterbunden, wodurch 

viel Energie eingespart wird. Der Luftschleier funk-

tioniert vollautomatisch. Luftmenge und 

Heizleistung werden ununterbrochen an die klima-

tischen Bedingungen angepasst. So bleibt das 

Raumklima im Verkaufsraum immer konstant. 

Das Konzept der geöffneten Türen von C&A 

sieht vor, dass die Türen bei sehr niedrigen 

Außentemperaturen teilweise geschlossen 

werden. Die Klimatrennung bleibt dabei opti-

mal, denn der Luftschleier hält auch jetzt die 

kalte Außenluft draußen.  Das Ergebnis: Ein 

optimales Raumklima für Mitarbeiter und 

Kunden und garantiert hohe Energiee-

insparungen. 

Gute Zusammenarbeit 

Mit dem Thema Klimatisierung kennt C&A sich 

selbst recht gut aus. Dennoch legt das Un-

ternehmen viel Wert auf den Austausch mit 

Aize Broersma. Biddle und C&A arbeiten seit 

rund 17 Jahren erfolgreich zusammen. „Biddle 

bietet eben echte Klimatrennung und keine 

Heizquelle, die das Raumklima stört,“ so Rob 

Ober, Facility Manager bei C&A. 

Extrem niedrige Temperaturen gab es bislang 

nicht, aber C&A ist sehr zuversichtlich, dass 

die Türen im kommenden Winter geöffnet 

bleiben! 


