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KLIMA-KÄLTETECHNIK

MTF STARTET IN ÖSTERREICH MIT STARKEM TEAM + KLIMATECHNIK-PROGRAMM DURCH 

Sie beleben das  
Klimageschäft kräftig
Knalleffekt in der Klima- und  
Lüftungstechnik: Die deutsche MTF 
Marken-Distributions GmbH gründete 
eine Tochter in Österreich und startet 
heuer mit den beiden Geschäftsführern 
(und Miteigentümern) voll durch.  
MTF Austria vertreibt seit 1.1.2021 
nicht nur Samsung Klimatechnik/Wärme - 
pumpen in Österreich, sondern ist auch 
Generalvertreter von Galletti und dem 
heuer ins Klimageschäft eintretenden 
Hersteller Gorenje. HLK sprach mit 
Thomas Hergouth und Klaus Gschiel 
von MTF Austria sowie mit Michael 
Grafoner (GF von Gorenje). 

Konzepte der Österreich-Tochter endlich 
Realität: Mit einem weiteren Geschäfts-
führer/Miteigentümer, einem weiteren 
Team-Mitglied und gleich zwei neuen Ge-
neralvertretungen im Klimatechnik-Be-
reich startet MTF Austria voll durch und 
bringt damit eine neue starke Dynamik 
in den heimischen Klimatechnik-Markt.

Starke Neuigkeiten 2021 …
Mit 01.01.2021 startete der in der hei-
mischen Branche bestens bekannte Kli-
matechnik-Profi Klaus Gschiel als weite-
rer Geschäftsführer und Miteigentümer 
von MTF Austria. Er kehrte damit aus 
den Niederlanden zurück und verlagerte 
seinen Lebensmittelpunkt wieder nach 
Österreich. Der Heimkehrer widmet 
sich mit Freuden der neuen Aufgabe, 
wie er gegenüber der HLK verrät: „Ich 
freue mich schon sehr darauf, mit Tho-
mas Hergouth und den Herren Schlät-
ker zusammenzuarbeiten. Mit MTF in 
Deutschland haben wir einen starken 
Partner im Hintergrund, der uns das 
Arbeiten hier in Österreich wesentlich 
erleichtert.“ Thomas Hergouth ergänzt: 
„Wir können an der gewachsenen Struk-
tur von MTF mitpartizipieren – sei es 
bei den technischen Unterlagen in deut-
scher Sprache oder beim Lager. Das si-
chert uns einen großen Startvorteil.“

Klaus Gschiel ist aber nicht die einzige 
Person, die das MTF-Team in Zettling bei 
Graz bereichert. Auch Experte Achim 
Grothusen ist seit Beginn 2021 mit an 
Bord und im After-Sales-Bereich tätig. 

Außerdem trumpfen die beiden 
MTF-Österreich-Geschäftsführer und 
-Miteigentümer Thomas Hergouth und
Klaus Gschiel gleich mit zwei weiteren
wichtigen Atouts auf: Die MTF Marken
Distributions GmbH aus Zettling bei Graz
ist seit 01.01.2021 auch Generalvertre-
tung für Gorenje Klimatechnik-Geräte und
Galletti Kaltwassersätze in Österreich!

„Wichtig war und ist uns, dass wir 
das Produkt-Portfolio für die Kunden 
entsprechend abrunden und neben 
Samsung auch weitere Lösungen bieten 
– mit Gorenje und Galletti ist dies nun
der Fall“, so Klaus Gschiel und Thomas
Hergouth unisono.

… mit neuem Gorenje  
Klimatechnik-Programm
Mag. Michael Grafoner, Managing Di-
rector von Gorenje in Österreich, meint: 
„2021 wird das Sortiment von Gorenje in 

Die MTF Marken-Distributions 
GmbH aus Schüttorf/D ist seit 
2003 Exklusiv-Vertriebspart-
ner für alle Klimatechnik- und 

Wärmepumpen-Produkte von Samsung 
in Deutschland und der größte Partner 
des koreanischen Herstellers im Bereich 
Aircondition in Europa. Die Kunden kön-
nen bei MTF aber nicht nur Samsung Kli-
matechnik und Wärmepumpen ordern, 
sondern auch aus einer Vielzahl weite-
rer Produkte wählen: Lüftungsanlagen 
und Zubehör, Fancoils, Kaltwassersätze 
oder Montagehilfen zählen hier u. a. 
dazu. Ergänzt wird das MTF-Programm 
um entsprechende Beratung, Schulun-
gen und die Entwicklung eigener Lösun-
gen sowie Dienstleistungen (wie z. B. die 
MTF Samsung Service App).

Hinter der erfolgreichen MTF Mar-
ken-Distributions GmbH stehen die 
drei Geschäftsführer (und Brüder) Jörg 
Schlätker, Guido Schlätker und Uwe 
Schlätker. Um die Expansion des Unter-
nehmens voranzubringen, gründete 
die MTF Marken-Distributions GmbH 
im Vorjahr eine gleichnamige Öster-
reich-Tochter. Der in der heimischen 
Branche bestens bekannte Thomas Her-
gouth fungiert dabei als Geschäftsfüh-
rer und ist Miteigentümer. Mit dem Start 
des Jahres 2021 wurden die Pläne bzw. 
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Freuen sich über die exklusive  
Partnerschaft von MTF und Gorenje  
in Österreich (v. l.): Klaus Gschiel  
(GF von MTF Austria), Michael Grafoner  

(Managing Director Gorenje in Österreich),  
Thomas Hergouth (GF von MTF Austria).

Europa und somit auch in Österreich um 
die Aircondition erweitert. Mit MTF Aus-
tria haben wir einen tollen Partner gefun-
den, der dafür als Alleindistributor in Ös-
terreich tätig ist. Gemeinsam wollen wir 
den Markt sukzessive auf- und ausbauen.“

Herr und Frau Österreicher assozi-
ieren den Namen Gorenje bis dato vor 
allem mit  Groß- und Kleingeräten im 
Haushaltsgerätesektor – vom Wasser-
kocher über Herde bis hin zu Wasch-
maschinen. Was nicht alle wissen: 2018 
wurde Gorenje von einem der größ-

ten Consumer-Electro-
nic-Konzerne der 

Welt übernom-
men: Hisense 

beschäftigt weltweit rund 80.000 Mit-
arbeiter in 54 Unternehmen und ist u. a. 
die Nr. 1 unter den TV-Marken in China, 
Australien und Südafrika sowie die Nr. 
2 unter den Kühlgeräten in China. „Mit 
dem Mutterkonzern im Hintergrund ha-
ben wir ganz andere Möglichkeiten beim 
Brand-Marketing. Hisense ist beispiels-
weise Sponsor der Fußball-Europameis-
terschaft, die vom 11. Juni bis 11. Juli 
2021 über die Bühne geht. Die slowe-
nische Skisprungmannschaft wird von 
Gorenje gesponsert. Und in Österreich 
unterstützen wir den Mittelgewicht-Pro-
fi-Boxer Marcos Nader“, erklärt Grafoner.

Schon bald werden Herr und Frau Ös-
terreicher die Marke Gorenje auch mit 
Klimageräten in Verbindung bringen.  

„Die Kooperation mit Gorenje betrifft 
den Residential-Bereich, also Single- und 
Multisplit-Klimageräte, die wir ab April 
2021 anbieten werden. Die Produkte 
sind interessant sowie konkurrenzfä-
hig und passen bestens in unser Ange-
botssortiment“, erklärt Klaus Gschiel. 
Und ergänzt: „Wir verstärken heuer un-
ser Team und bieten damit auch für die 
Betreuung unserer Fachpartner einen 
entsprechenden Ansprechpartner für 
das Gorenje-Programm.“ Natürlich wird 
man im Schauraum von MTF Austria in 
Zettling bei Graz auch Klimageräte von 
Gorenje ansehen und anfassen können. 
Und es gibt entsprechende Schulungen.

… mit Galletti-Vertretung für  
den Kaltwasserbereich
Thomas Hergouth: „Um unseren Kunden 
auch im boomenden Kaltwasserbereich 

entsprechende Lösungen bieten zu kön-
nen, arbeiten wir mit Galletti zusammen 
und sind seit Jahresbeginn der General-
vertreter des italienischen Herstellers in 
Österreich.“ Das Programm von Galletti 
umfasst eine große Bandbreite an 
Chillern und Wärmepumpen vor allem 
im größeren Leistungsbereich. So liefern 
z. B. die LSE Multiscroll Kaltwassersätze
eine Leistung von 370 – 1.200 kW und
sind daher auch für den Einsatz im grö-
ßeren Objektbereich ideal.

… mit starkem Gesamtprogramm,  
Beratung + Service
Das Klimatechnik-Programm von 
Samsung, das von MTF (auch in Öster-
reich) angeboten wird, ist vielseitig und 
sehr innovativ. Nicht nur die clevere 
Samsung WindFree Gerätelinie für die 
sanfte Klimatisierung, wie die DVM-S 
2- und 3-Leiter-VRF-Klima- und Wärme-
pumpensysteme, ist hier beispielsweise
zu nennen. Das Produktprogramm von
MTF in Österreich unterscheidet sich
von dem in Deutschland aber in eini-
gen Punkten: „Wir werden keine Kup-
ferrohre anbieten und gehen im Kalt-
wasser- sowie Lüftungs-Bereich einen
anderen Weg“, erklärt Thomas Her-
gouth. Neben den bereits erwähnten
Galletti-Kaltwassersätzen findet sich
im österreichischen MTF-Programm
auch im Lüftungsprogramm ein ande-
rer Hersteller. Bei MTF Austria werden
Lüftungsgeräte bzw. -anlagen des ita-
lienischen Herstellers Mekar (Teil der
Alliseo Group) vertrieben.

Zu den unterschiedlichen Produk-
ten führt MTF Österreich auch entspre-
chende Schulungen für die Partner/
Kunden durch und betreibt am Standort 
in Zettling bei Graz auch einen Schau-
raum. 

„Wir beraten Planer, Frigoristen, 
Fachfirmen und Anlagenbauer im Kli-
matechnik- und Lüftungsbereich bei 
ihren Projekten gerne. Im Bedarfsfall 
bieten wir auch eine entsprechende Ser-
vice-Unterstützung, damit die Anlagen 
beim Kunden (unserer Kunden) frist-
gerecht in Betrieb genommen werden 
können und problemlos laufen.

Wir wollen und werden unsere Kun-
den/Partner bestmöglich unterstützen, 
aber sicher kein flächendeckendes Ser-
vicenetz aufbauen“, erklären Gschiel 
und Hergouth abschließend.  ◼

www.mtf-online.at

MTF Austria ist  
Alleindistributor von Gorenje 
Single- und Multisplit-Klima-
geräten in Österreich, die ab 
April 2021 erstmals auf den 
Markt kommen.
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