
GC stärkt Position im Bereich Kälte/

Klima und Wärmepumpen 

Gesellschaftsanteile an der MTF Samsung 

übernommen 

Die GC-Gruppe beteiligt sich an dem 
Unternehmen MTF Samsung mit Sitz 
in Schüttorf, nahe der niederländi
schen Grenze. Damit erweitert die 
Großhandels-Gruppe ihr Sortiment im 
Bereich Klima/Kälte und Wärmepum
pe um die bekannte Marke Samsung. 

Zudem ermöglicht GC dem Fach
handwerk nach eigenen Angaben 
über diese Partnerschaft künftig auch 
den flächendeckenden Zugriff auf 
fundiertes Know-how und maßge
schneiderte Services in diesem hoch
komplexen Technologiebereich. MTF 
Samsung beliefert mit seinen rund 62 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Fachhandwerker im gesamten Bun
desgebiet und sorgt gemeinsam mit 
den „Frauen und Männern vom Fach" 
für exzellenten Service in diesem 
hochkomplexen Fachgebiet. Die Be
teiligung von GC an MTF Samsung 
braucht noch die Zustimmung der Be
hörden.

Die GC-Gruppe war eine ähnliche 
Partnerschaft im Bereich Photovoltaik 
und Stromspeich,ertechnologie mit 
Memodo eingegangen. Thomas Wer
ner, persönlich haftender Gesellschaf
ter der Cordes & Graefe. KG: ,,Der 
Fachschiene bieten sich in den 
kommenden Jahren enorme 
Potenziale. 

Deshalb werden wir mit der neuen 
Partnerschaft unsere Kompetenz im 
Bereich der Klima-/ Kälte- und Wär
mepumpentechnik erweitern und da
mit weiter an einem starken Vertriebs-, 
Service- und Informationsnetzwerk 
bauen, von dem wir alle profitieren. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter werden in diesem Zuge Schritt 
für Schritt zu fundierten Experten 
ausgebildet. Gemeinsam mit unseren 
bewährten und unseren neuen Part
nern nehmen wir unsere Verantwor
tung für das Fachhandwerk und 
nicht zuletzt für eine nachhaltige 
Gebäudetechnik wahr. 11 

Das Familienunternehmen MTF Sam
sung wird von Jörg, Guido und Uwe 
Schlätker als Geschäftsführende Ge
sellschafter geleitet. Das soll auch in 
Zukunft so bleiben. Jörg Schlätker: 
„Als Exklusiv-Distributor für Samsung 
Kälte-, Klima- und Wärmepumpen in 
Deutschland beliefern wir das Fach
handwerk und sind Experten für alle 
Fragen in diesen Technologieberei
chen. Mit der GC-Gruppe wollen wir 
nun den nächsten Schritt gehen und 
unseren Beitrag leisten, um gemein
sam mit der Fachschiene die Infra
struktur fürs Fachhandwerk aufzubau
en, die notwendig ist, um die Energie
wende in die Tat umzusetzen." 


