Das optimale Raumklima
– 365 Tage im Jahr

Unerreichbar? Gibt es nicht.

Auch wenn es draussen so richtig heiss wird, bewahren Michael Wirz und
Stefan Kistler einen kühlen Kopf. KMS Wirz & Kistler ist nicht nur der ideale
Partner für Klimageräte, sondern auch für Arbeiten in luftigen Höhen.
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folgen», sagt Michael Wirz. «Ausserdem gibt es
auch Einsatzgebiete, wo konstantes Klima das
ganze Jahr hindurch gefragt ist, z. B. in Weinkellern, EDV-Räumlichkeiten oder Medizinlagern in Arztpraxen oder Apotheken», ergänzt
Stefan Kistler.

Bündelung der Kräfte

Neben dem Angebot von Klimageräten
und deren Montage ist das Thema Seiltechnik
ein drittes Standbein von KMS Wirz & Kistler.
Auch hier hat Michael Wirz ein ursprüngliches
Hobby zum Beruf gemacht und die Technik
für Arbeiten in Höhen, die andere nicht erreichen – oder nicht erreichen dürfen – perfektioniert. «Wir können auch an schwer zugängliche Orte gelangen und dort Montage-,
Reparatur- oder Reinigungseinsätze vornehmen», sagt der gelernte Dachdecker Michael Wirz. Mit Stefan Kistler hat er nun einen
begeisterten Kletterer als Geschäftspartner,
der ebenfalls sämtliche Zulassungen anstrebt,
um sich auch am freihängenden Seil in
schwindelnde Höhen zu begeben.
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Die beiden Liestaler verbindet seit der Ju-
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Unerreichbar? Nichts ist unmöglich für KMS Wirz & Kistler.
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Klimageräte Montagen Seiltechnik
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Wartung und Service drinnen wie draussen: Die Kälteprofis kennen alle gängigen Fabrikate
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gendzeit eine enge Freundschaft, die im vergangenen Jahr in eine Geschäftspartnerschaft mündete. Michael Wirz ist schon seit
Jahren erfolgreich selbstständig als Kältetechniker tätig. Auch Stefan Kistler weist mehr
als 20 Jahre Erfahrung in der Branche auf.
Die Partnerschaft bündelt nun das Know-how

5-2018

enn sich der Sommer langsam ankündigt, befassen sich Privathaushalte und
Gewerbetreibende unweigerlich vermehrt
mit der Frage nach der optimalen Klimatisierung ihrer Räumlichkeiten. Das bedeutet natürlich für das Liestaler Unternehmen Wirz &
Kistler mit seinen Lösungen für das optimale
Raumklima Hochsaison. Es ist aber nicht so,
dass die beiden Kälteprofis sich im Herbst und
Winter über mangelnde Arbeit beklagen
könnten. «In der kälteren Jahreszeit sind wir
viel mit Service- und Wartungsarbeiten beschäftigt, damit die Anlagen tadellos funktionieren, wenn sie am meisten gebraucht werden. Dazu kommen Neu- und Umbauten, die
natürlich auch jenseits der heissen Phase er-

BAUEN UND RENOVIEREN

Ein starkes Team für optimale Raumtemperatur: Michael Wirz (links) und Stefan Kistler von KMS Wirz & Kistler.

und die Fähigkeiten der beiden Klimaprofis:
«Wir weisen verschiedene Erfahrungen mit
verschiedenen Fabrikaten und Techniken auf.
So können wir unseren Kunden das ganze
Spektrum bieten», sagt Michael Wirz. Ob nun
im Privathaushalt oder am Arbeitsplatz:
Das Wohlfühl-Klima ist ein entscheidender
Faktor für die Lebensqualität. Dementsprechend sucht KMS Wirz & Kistler mit den Kunden nach der individuell optimalen Lösung
und nimmt auch die Montage vor.
Das Raumklima ist für Wirz und Kistler
nicht nur Bestandteil der Arbeit, sondern eine
Leidenschaft geworden. So behält man in
Sachen Entwicklung aus eigenem Interesse
stets den Überblick. «Das gilt auch für die Energieeffizienz. Die heutige Technik und neuartige Kühlmittel sorgen für bedeutend weniger
Energieverbrauch», sagt Stefan Kistler. Das ist
mit ein Grund dafür, dass Klimageräte in den
letzten Jahren salonfähiger und erschwinglicher geworden sind.
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