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„Die größte  
Chillventa  
aller Zeiten.“
Im Gespräch: Daniela Heinkel, 
Veranstaltungsleiterin Chillventa 

Die Chillventa verwandelt vom 16. bis 18. Okto-
ber 2018 erneut das Messezentrum Nürnberg 
zum internationalen Treffpunkt der Kälte-, Kli-
ma-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Communi-
ty. Den Auftakt bildet am 15. Oktober Chillventa 
CONGRESS. Hier können sich die Experten aus 
aller Welt punktgenaues Fachwissen zu neues-
ten Trends und Entwicklungen abholen. Wie gut 
sich die Messe entwickelt hat und auf welche 
Neuigkeiten sich die Fachwelt freuen darf, be-
richtet Daniela Heinkel, Veranstaltungsleiterin 
der Chillventa bei der NürnbergMesse. 

Worauf kann sich die Fachwelt zur 
Chillventa 2018 freuen und wie 
hat sich die Messe entwickelt?

Daniela Heinkel: „Die Chillventa 
wächst erneut in der Fläche. Die 
neue Hallenkonstellation, die wir 
2016 erstmals nutzen konnten, 
hat sich bewährt. Das Feed-
back der Besucher zeigt uns, wie 
wichtig eine klare Angebots-
gliederung ist. Das schafft Ori-
entierung und erleichtert es, 
sich optimal auf den Messebe-
such vorzubereiten. Zudem prä-
sentieren sich nun viele Aus-
steller noch größer ihrem Pu-
blikum, das freut uns sehr. Das 
zeigt auch das große Vertrauen 
in die Veranstaltung. Zur Chill-
venta kommen Experten aus aller 
Welt zusammen, um sich zu in-
formieren, auszutauschen und 
neue Projekte zu präsentieren 
und diese anzustoßen. Wir gehen 
davon aus, wiederum rund 32.000 
Fachbesucher begrüßen zu 
können. Ebenso erwarten wir auf 

Ausstellerseite erstmals 1.000 
Unternehmen aus aller Welt. 
Know-how Highlights stellen so-
wohl Chillventa CONGRESS und 
die Fachforen in den Hallen dar. 
Aussteller und Verbände aus der 
ganzen Welt sowie die Fachbesu-
cher und Journalisten nutzen die 
Veranstaltung als ihre Branchen-
plattform. Hier trifft man sich, 
hier werden Netzwerke gepflegt 
und ausgebaut, hier werden Ge-
schäfte gemacht. Der Anteil der 
internationalen Aussteller liegt 
im Schnitt bei über 68 % – ein ex-
zellenter Wert. Auf Besucher-
seite erwarten wir erneut 57 % 
Internationalität. Die Chillventa 
ist eine klar international aus-
gerichtete Fachveranstaltung 
von Experten für Experten: Chill-
venta Connecting Experts.“ 

Wie hat sich das internationale 
Netzwerk der Chillventa rund um 
das Kälte-, Klima-, Lüftungs- und 
Wärmepumpenportfolio weiter- 
entwickelt?

Daniela Heinkel: „Wie schon er-
wähnt, ist die Chillventa in Nürn-
berg eine hochinternationale Ver-
anstaltung. Dem wollen wir auch 
weltweit Rechnung tragen. Das 
internationale Kälte-, Klima-, 
Lüftungs- und Wärmepumpen-
portfolio sucht seinesgleichen 
und hat sich im Laufe der Jahre 
sehr gut entwickelt: Mit der Leit-
messe Chillventa und dem Eu-
ropean Heat Pump Summit in 
Nürnberg, der ACREX India, der 
REFCOLD India sowie dem Eu-
ropean Pavilion powered by 
Chillventa auf der China Ref-
rigeration hat die Nürnberg-
Messe in den vergangenen 
Jahren ein eindrucksvolles, welt-
weites Netzwerk aufgebaut. 
Die Experten können sich welt-
weit auf das internationale Kälte-, 
Klima-, Lüftungs- und Wärme-
pumpen-Netzwerk freuen, das 
wir sukzessive – überall dort, 
wo es Sinn macht – weiter auf-
bauen werden. Denn auch 
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hier gilt unser Motto: Chill-
venta Connecting Experts.“ 

Welche Schwerpunktthemen nimmt 
die Chillventa 2018 in den Fokus? 

Daniela Heinkel: „Mit ihrem um-
fassenden Fachangebot prä-
sentiert die Chillventa einen 
Querschnitt der Industrie mit 
Komponenten, Systemen und 
Anwendungen für die Bereiche 
Kälte, Klima, Lüftung und Wär-
mepumpen. Im Fokus von Messe 
und CONGRESS liegen dieses 
Jahr Themen wie das Internet der 
Dinge (IoT), IT-Security von Käl-
teanlagen, Umsetzung der 42. 
BImSchV, aktuelle Klimaziele, 
ECO-Design, Kältemittel Rück-
gewinnung und Aufarbeitung, Ef-
fizienz durch Regelung, Innova-
tion bei der Wärmeübertragung, 
Klimatisierung von Rechenzen-
tren, Wärmerückgewinnung und 
Systemlösungen für Kaltwasser. 

Rund um die Chillventa gibt es 
ein umfangreiches Fachpro-
gramm. Wo und wie können 
sich die Fachbesucher auf den 
neuesten Stand bringen?

Daniela Heinkel: „Wir haben 
auch dieses Jahr wieder eine 
Menge rund um den Wissen-
stransfer und fachlichen Dialog 
für unsere Gäste vorbereitet. Am 
Montag, den 15. Oktober 2018, am 
Vortag der Chillventa bietet Chill-
venta CONGRESS einen umfas-
senden Einblick für die Experten 
in die aktuellen Branchentheme
International renommierte Re-
ferenten vermitteln Wissen aus 
Forschung, Entwicklung und 
Praxis und informieren über die 
aktuellen politischen Rahmen-
bedingungen in Europa und welt-
weit. Das Programm umfasst 
den 5. Innovationstag Kälte-
technik: Energieeffizienz & Kli-
maschutz (deutsch), ASERCOM 
+ EPEE Symposium (englisch), 

Heat Pumping Technologies for 
Commercial and Industrial Ap-
plications (englisch), Energie-
effiziente Klimatisierung von 
Rechenzentren (deutsch). 
In den drei Fachforen mitten in 
den Messehallen präsentieren 
sich namhafte Referenten mit 
wegweisenden Themen. Die neu-
esten Produktentwicklungen und 
innovativen Lösungen zu den 
Themen Energieeffizienz und 
Energieeinsparung werden in der 
Halle 9 (Anwendungen, Ausbil-
dung und Regelwerke), 7A (Kälte-
technik) und 4A (Klima, Lüftung 
und Wärmepumpen) vorgestellt. 
Neben Innovationen auf den 
Ständen der Aussteller gibt 
es wie in den Vorjahren, span-
nende Sonderpräsentationen zu 
den Themen „Hygiene in luft-
beaufschlagten Wärmeübertra-
gern“ sowie „Wärmepumpe, eine 
Schlüsseltechnologie für die er-
folgreiche Energiewende“. 
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Alles in allem können sich die 
Fachbesucher auf über 150 hoch-
karätige Vorträge in Chillventa 
CONGRESS, den Fachforen und 
auf den Sonderpräsentations-
flächen freuen. Alle Informati-
onen rund um das Rahmenpro-
gramm finden sich unter: www.
chillventa.de/rahmenprogramm 

In den vergangenen Jahren war die 
Chillventa erste Anlaufstelle für In-
novationen und brandaktuelle Pro-
duktpräsentationen. Wie schätzen 
Sie das für dieses Jahr ein?

Daniela Heinkel: „Wir gehen 
davon aus, dass die Aussteller, 
wie auch in der Vergangenheit, 
die Chillventa nutzen werden, ihre 
Innovationen und neuesten Pro-
dukte der Fachwelt vorzustellen. 
Zahlreiche Unternehmen haben 
uns sogar im Vorfeld berichtet, 
dass die Chillventa mittlerweile 
die einzige Messe in Europa ist, 
auf der sie sich und ihre neuesten 
Produkte präsentieren werden. 
Das unterstreicht, dass wir mit 
dem Konzept der Chillventa 
genau richtig liegen. Denn hier 
kommen die richtigen Fachbesu-
cher aus aller Welt zusammen.“ 

Der Chillventa AWARD geht 
in die zweite Runde, wer wird 
dieses Jahr ausgezeichnet?

Daniela Heinkel: „Wir freuen uns 
sehr, dass der Chillventa AWARD 
2016 erstmals verliehen wurde 
und in der Branche so gut auf-
genommen wurde. Auch 2018 
wir der Chillventa AWARD wieder 
vergeben. Die Jury tagt Ende Sep-
tember und wird aus den zahlrei-
chen Einreichungen erneut die 
Sieger festlegen. Der diesjährige 
Award zeichnet wieder Experten-
Teams (Planer, Anlagenbauer, 
Auftraggeber/Betreiber) aus, die 
durch eine beispielhafte und über 
technische Standards hinausge-
hende Zusammenarbeit ein Pro-
jekt realisiert haben, das in Bezug 
auf Funktionalität, Energiever-
brauch und technische Innovati-
onen überzeugt. Bei der Bewer-
tung wird die Jury – getreu dem 
Motto der Chillventa: Connec-
ting Experts – das Zusammen-
spiel der am Projekt Beteiligten 
von der Aufgabenstellung, über 
die Planung, den Anlagenbau bis 
hin zum Betrieb der Anlage in 
besonderer Weise berücksich-
tigen. An dem zur Prämierung 

eingereichten Projekt muss die 
durch eine partnerschaftliche 
Planung erreichte Qualität nach-
vollziehbar und ablesbar sein. 
Der Preis wird in den vier Kate-
gorien Gewerbekälte, Großkälte, 
Klimatechnik und Wärmepumpen 
verliehen. In jeder Kategorie 
werden die Projektbeteiligten 
im Rahmen der Chillventa 
am 16. Oktober 2018 im Fach-
forum Halle 7A ausgezeichnet.“ 

Haben Sie auch für die Chillventa 
2018 wieder besondere Aktionen 
für das Handwerk geplant? Wird 
wieder ein Stargast eingeladen?

Daniela Heinkel: „Nach dem Er-
folg und dem tollen Feedback der 
Besucher aus dem Kälte- und 
Klima-, Lüftungs- und Wärme-
pumpenhandwerk zu Konny Rei-
mann und Hackl Schorsch haben 
wir mit unseren Ausstellern und 
Besuchern gesprochen, um he-
rauszufinden, was man sich 
2018 wünscht. Die überwälti-
gende Mehrheit wollte die Miss 
Chillventa auf der Messe live er-
leben. Also haben wir sie kurzer 
Hand eingeladen. Sie wird nicht 
nur für Fotosessions zur Verfü-
gung stehen, sondern auch den 
Chillventa AWARD mit verleihen 
und beim Bundesleistungswett-
bewerb die Preise übergeben.“ 

Wie wird sich die Chillventa aus 
Ihrer Sicht weiterentwickeln? 

Daniela Heinkel: „Wir gehen 
davon aus, dass sich die Chill-
venta auch in den kommenden 
Jahren weiter positiv entwickeln 
wird.t

©
 M

es
se

 N
ür

nb
er

g


