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Für mehr Wärme, mehr Frische
und den kühlen Hauch im Leben.
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Die beiden Inhaber: 
Dennis Reichardt 
und Peter Stark

Editorial
Energiesparen ist schon seit der Energiekrise  
Anfang der Siebzigerjahre ein Thema. Bereits 
damals erkannte man, dass der hohe Energiever-
brauch von Gebäuden mit einer guten Wärme-
dämmung deutlich reduziert werden kann. In den 
letzten Jahren zeigte sich aber immer mehr, dass 
auch die Gebäudetechnik einen wesentlichen 
Beitrag dazu liefern kann. Vor allem, wenn der 
Fokus nicht mehr nur auf einem tiefen Energie-
verbrauch liegt, sondern auf der Reduktion der 
CO2-Emissionen. 

Die Schlüsseldisziplin Gebäudetechnik
Energiesparen alleine reicht nicht: Das Gebäude 
muss auch Energie produzieren. War früher der 
Heizwärmebedarf der Massstab für den Energie-
verbrauch, ist es heute immer mehr der Gesamt- 
energiebedarf, bestehend aus Heizen, Kühlen, 
Lüften und den entsprechenden Geräten. So wird 
das Gebäude künftig nicht mehr nur Energiever-
braucher sein, sondern Energie produzieren, spei-
chern und ins allgemeine Stromnetz einspeisen. 

Vorbereitet auf den Technologiewandel
Diese Entwicklungen stellen grosse Herausforde-
rungen an die Gebäudetechnik. Sie zeigen aber 
auch, wie interessant und vielfältig diese Aufgabe 
ist. Wir befassen uns nicht mehr nur mit einzel-
nen Komponenten und Anlagen, sondern müssen 
komplexe Systeme verstehen, beherrschen und 
optimieren. Unsere Mitarbeitenden sind gewapp-
net für diese Herausforderungen. Weil sie gut aus-
gebildet sind, weil sie motiviert sind und dieses 
vielseitige Aufgabengebiet schätzen. Deshalb 
legen wir grossen Wert darauf, unsere Fachkräfte 
in ihrer Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. 

Die Zukunft mitgestalten
Wir sind gespannt, was uns in der Zukunft alles 
erwartet. Und wir sind gerüstet, mit den neuen 
Technologien Schritt zu halten. Zum einen mit un-
serem gut aufgestellten Team. Zum anderen mit 
unserer 60-jährigen Erfahrung in der Gebäude-
technik. Die Vergangenheit hat das Unternehmen 
geprägt und dorthin geführt, wo die Otto Keller 
AG heute steht. Nun hat eine neue Generation die 
Führung übernommen, doch wir sind bestrebt, 
aus der langjährigen Tradition zu schöpfen und 
mit Engagement und Weitblick das Unternehmen 
in die Zukunft zu führen. Gemeinsam mit unseren 
Mitarbeitenden. Gemeinsam mit Ihnen.
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Jeder Mensch und jeder Raum braucht ein an-
genehmes Klima. Bei Kälte sucht man die Wärme. 
In der Hitze ist ein kühler Hauch gefragt. Und die 
dicke Luft in der Produktionshalle will niemand. 
Deshalb sind wir da. Schon seit bald 60 Jahren 
kümmert sich die Otto Keller AG um das Heizen, 
Lüften und Kühlen. Diese langjährige Erfahrung 
hat Keller zu einem Kompetenzzentrum in der 
Ostschweiz gemacht. 

Zum Leistungspaket gehören das Entwickeln, Pla-
nen, Bauen, Sanieren und Pflegen von Anlagen. 
Im privaten Wohnbau, im Gewerbe, in der Indus-
trie und bei öffentlichen Bauten. Ein qualifiziertes 
Team, eine zeitgemässe Infrastruktur und flache 
Hierarchien zeichnen uns aus. Der Anspruch, spe-
ditiv und effizient zu sein, begleitet uns bei der 
täglichen Arbeit.

Erfahren. 
Speditiv.
Effizient.

In der Ostschweiz verankert
Als Otto Keller 1955 die Firma gründete, dachte 
er wohl nicht, dass sie zu einer Aktiengesellschaft 
mit über 90 Mitarbeitenden heranwächst. Vieles 
hat sich seitdem verändert. Geblieben ist die 
Philosophie des Unternehmens: Zuverlässigkeit, 
Qualität, Top-Service und die Nähe zum Kunden. 
Alle Standorte befinden sich in der Ostschweiz: 
Arbon, Frauenfeld, St. Gallen, Herisau und Arnegg. 
Auch die Mitarbeitenden kommen aus der Region. 
Denn hier sind wir zu Hause.

Zuverlässig,
kompetent und mit 
einem heraus- 
ragenden Service

Die neue Generation führt das Traditionsunter-
nehmen in die Zukunft. Mit Weitblick, innovativen 
Ideen und technischem Know-how. Zusammen 
mit Mitarbeitenden, die bereit sind, an einem 
Strick zu ziehen. Und mit Lernenden, die unsere 
Zukunft mitgestalten. Keller investiert qualitativ 
und nachhaltig in die Lehrlingsausbildung. Das 
beweist auch das Zertifikat als Toplehrbetrieb.

Daraus ist folgendes Firmencredo entstanden: 
«Gemeinsam –zugleich eigenverantwortlich – be-
wältigen wir umfassende und komplexe Projekte.» 
Dazu gehört auch, sich technisch wie handwerk-
lich weiterzuentwickeln, Verantwortung für die 
Umwelt zu übernehmen, eine hervorragende Ar-
beit abzuliefern und die Aufträge termingerecht 
auszuführen. 

Die Zukunft mitgestalten
Wichtig ist uns auch die Vernetzung. Als Mitglied 
verschiedener Organisationen und Branchenver-
bände können wir aktiv bei künftigen Techno-
logien mitreden, Ideen einbringen und unsere 
Kunden mit neuesten Techniken begeistern. Am 
Ball zu bleiben, ist gerade in der Gebäudetechnik 
und den damit verbundenen Klimafragen ober-
stes Gebot.

Offen.
Ehrlich.
Sachlich.

Keller, ein innova-
tives Mitglied von 
suissetec und ein 
Top-Lehrbetrieb.



Die Otto Keller AG kümmert sich jeden Tag um 
die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen: 
Wärme, Frische und die angenehme Kühle. Ist 
die Heizung ausgestiegen, kühlt die Anlage nicht 
mehr richtig oder gibt die Lüftungsanlage selt-
same Geräusche von sich – was auch immer im 
Raum geschieht, für die angenehme Temperatur 
sorgt Keller. 

Heizen, Lüften, Kühlen – das sind die Kernkom-
petenzen von Keller. Hierzu gibt es alles aus einer 
Hand: Beratung, Expertisen, Planung, Kostenschät-
zungen, Machbarkeitsanalysen erneuerbarer Ener-
gien, auch kleine Sanitär- und Elektroarbeiten. Wir 
sind immer auf dem neuesten Stand. Qualifizierte 
Mitarbeitende montieren und reparieren die An-
lagen gewissenhaft. Denn auf Keller ist Verlass.

Wärmen.
Lüften.
Kühlen.

Optimale Lösung bezüglich
Betrieb, Kosten und Qualität
Wichtig sind uns dabei vor allem die umfassende 
Beratung und Vorbereitung. Gerade bei komple-
xen gebäudetechnischen Anlagen. Das bedeutet, 
wir denken nutzenorientiert: Welche Anlage ist 
praktisch, liegt im gewünschten Kostenrahmen 
und ist dabei auch noch energieeffizient? Für je-
den Kunden gibt es eine andere Antwort. Weil bei 
jedem Auftrag unterschiedliche Gegebenheiten 
vorliegen. Genau darauf nehmen wir Rücksicht, 
besprechen die Bedürfnisse mit dem Kunden ein-
gehend und präsentieren danach die wirtschaft-
lichste Lösung.

Keller ist der Spezialist 
im Heizen, Lüften und 
Kühlen. Und das rund 
um die Uhr.



Kohle war einmal. Erdöl ist wankelmütig. Erneu-
erbare Energien sind die Zukunft. Von der ersten 
Warmwasserheizung bis zur Wärmepumpe war es 
ein weiter Weg. Industrien entwickeln sich, neue 
Gesetze verankern sich. Und was kommt morgen? 
Wir stehen vor neuen und spannenden Herausfor-
derungen. Keller ist bereit, sie anzunehmen und 
für die Kunden umzusetzen. In den eigenen vier 
Wänden. Bei der Arbeit. In der Öffentlichkeit. Und 
mit dem Energieträger nach Wahl: Heizöl, Gas, 
Strom, Fernwärme, Holz, Pellets, Wärmepumpe 
– oder die Sonne.

Für mehr 
Wärme
im Leben

Heizen wir der Zukunft ein: Die Technologie ent-
wickelt sich stetig weiter, Ansprüche steigen, Le-
bensformen verändern sich. Wer hier nicht am 
Ball bleibt, wird den Anschluss verpassen. Deshalb 
hat Keller den Blick stets nach vorne gerichtet, um 
dem Leben und den Menschen Energie zu verlei-
hen. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber eine 
sehr wertvolle und schöne zugleich. 

Damit die Kälte draussen bleibt
Gerne besprechen wir mit Ihnen die Bedürfnisse, 
eruieren die technischen Möglichkeiten, analy-
sieren die Machbarkeit und installieren die ent-
sprechenden Heizkomponenten. Welche Ener-
gie Sie auch wählen: Von Keller können Sie eine 
kompetente Beratung und eine fachmännische 
Installation erwarten.

Gas, Öl oder Wärme-
pumpe? Keller sorgt 
für die angenehme 
Wärme.



Fenster auf, Fenster zu. Und das hundert Mal am 
Tag. Die traditionelle Methode hat noch nicht aus-
gedient. Und doch ist das Thema Lüften heute 
weit komplexer. Die moderne Gesellschaft ver-
langt nach individuellen Lösungen. Ob Bauern-
hof, Büro oder Betrieb – jeder wünscht sich seine 
persönliche Brise. Sie soll nicht zu stark und nicht 
zu schwach sein. So kommt es auf die richtige 
Dosierung an. Und genau darin sind wir Experten. 
Auf dass sich alle wohl fühlen. In den eigenen 
vier Wänden. Bei der Arbeit. In der Öffentlichkeit.

Für mehr 
Frische
im Leben

Verschaffen wir uns Luft: Künstlichkeit ist die 
Kunst. Und die Kunst besteht darin, die künstliche 
Luft richtig einzusetzen. Das fordert eine profes-
sionelle Begutachtung des Ortes, der Infrastruktur 
und der Gegebenheiten. Für das Finden der pas-
senden Anlage braucht es Fingerspitzengefühl, 
Erfahrung und einen durchdachten Plan. Damit 
es niemandem an den Nacken zieht und keiner 
im stickigen Raum nach Luft ringt.

Damit ein frisches Klima herrscht
Welche Lüftungsmethode Sie auch brauchen: Auf 
Keller können Sie sich verlassen. Denn bei jedem 
Auftrag hören wir uns zuerst an, was Sie genau 
benötigen. Danach eruieren wir die technischen 
Möglichkeiten, diskutieren mit Ihnen die entspre-
chenden Lösungen und erst dann installieren un-
sere fachlich versierten Monteure die passende 
Anlage.

Keller sorgt für
gute Luft.



Kälte ist keine physikalische Grösse. Vielmehr sind 
es die Moleküle und Atome, die schwingen und 
so die Temperatur bestimmen. Paradox dabei ist: 
Kälte produziert Wärme. Genau hier setzt Keller 
an und nutzt die entstehende Energie. Wir kühlen 
alles: Von Industriehallen über EDV-Räume bis hin 
zu Maschinen. Immer wohldosiert, damit Stim-
mung und Temperatur nicht auf den Gefrierpunkt 
sinken. Sei es in den eigenen vier Wänden. Bei der 
Arbeit. Oder in der Öffentlichkeit.

Für den
kühlen Hauch 
im Leben

Sorgen wir uns ums Klima: Tropische Tempera-
turen am Nordpol, Schnee in Südafrika, brasilia-
nische Stechmücken in Europa und Hitzesommer 
in der Schweiz. Die Welt befindet sich im Wandel 
– und mit ihr das Klima. Wir sind flexibel und an-
passungsfähig, denn wir arbeiten mit den gegen-
wärtigen und künftigen Rahmenbedingungen. 
Wie auch immer sich das Klima verändert. Mit 
Keller ist der Raum klimaresistent.

Damit angenehme Frische weht
Dabei ist uns wichtig, Ihre Bedürfnisse nicht aus 
den Augen zu verlieren. Vielmehr ist es ein zen-
traler Punkt: nämlich, was Sie brauchen. Erst dann 
können wir die technischen Möglichkeiten auslo-
ten, Ihnen verschiedene Machbarkeiten aufzeigen 
und die passende Klimaanlage installieren. Dies 
schliesst selbstverständlich mit ein, von kompe-
tenten Projektleitern beraten und begleitet zu 
werden.

Keller installiert 
umweltschonende 
und energiesparende 
Anlagen.



Bei Keller bekommen Sie alles aus einer Hand: Be-
ratung, Expertisen, Planung, Kostenschätzungen, 
Machbarkeitsanalysen erneuerbarer Energien, 
auch kleine Sanitär- und Elektroarbeiten. Wir sind 
immer auf dem neuesten Stand. Qualifizierte Mit-
arbeitende montieren und reparieren Ihre Anlage 
gewissenhaft.

Flexibel.
Schnell.
Zu jeder Zeit.

Was uns besonders auszeichnet: Der 24-Stunden-
Service und genügend Pikettmonteure. Sämtliche 
Montagefahrzeuge sind mit einer mobilen Werk-
statt ausgerüstet. Damit können wir alle Arten 
von Anlagen warten und reparieren. Das Kontakt-
center ist rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage 
im Jahr. So ist Keller absolut flexibel, schnell vor 
Ort, und das zu jeder Zeit. Gerne bieten wir Ihnen 
individuelle Serviceverträge, abgestimmt auf Ihre 
Bedürfnisse. Auf Keller ist Verlass.

Der Blick zurück zeigt: Otto Keller hatte ein gutes 
Gespür für erfolgreiche Geschäfte. Als Einzelfirma 
angefangen, zum Familienunternehmen gewach-
sen, ist es heute eine Aktiengesellschaft mit über 
90 Mitarbeitenden.

1955 Otto Keller gründet eine Einzelfirma
 für Heizungsinstallationen

1970 Aus der Einzelfirma wird eine
 Aktiengesellschaft

1981 Die Firma Keller zieht in die neue
 Geschäftsliegenschaft in Arbon

1996 Es entsteht die Abteilung
 Lüftungsanlagenbau

2009 Dennis Reichardt übernimmt
 die Geschäftsführung

2011 Management-Buy-out durch
 Dennis Reichardt und Peter Stark

Stetig gewachsen

So wie der Anspruch 
an die Gebäudetech-
nik ist auch die Firma 
Keller gewachsen.

Was den Service  
herausragend macht:
immer erreichbar, 
genügend Pikett-
monteure, schnell 
vor Ort.



Otto Keller AG

Arbon
Romanshornerstrasse 101
CH-9320 Arbon
Telefon +41 (0)71 447 31 31
Telefax +41 (0)71 447 31 32

Frauenfeld
Hungerbüelstrasse 22
CH-8500 Frauenfeld
Telefon +41 (0)52 728 40 00
Telefax +41 (0)52 728 40 01

St.Gallen
Schützengasse 12
CH-9000 St.Gallen
Telefon +41 (0)71 314 07 70
Telefax +41 (0)71 447 31 32

Herisau
Bahnhofstrasse 2
CH-9100 Herisau
Telefon +41 (0)71 352 38 88
Telefax +41 (0)71 447 31 32

Gossau SG
Stadelackerstrasse 5
9212 Arnegg
Telefon +41 (0)71 383 95 84
Telefax +41 (0)71 383 95 89

info@dieKlimamacher.ch
die Klimamacher.ch C
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