
Wir lassen Luft für Sie arbeiten



Venti passt zu mir, weil ich 

ein neugieriger Mensch bin. 

Und Innovationen erfordern 

neues, frisches Denken. 

Alle Ingenieure bei Venti
Oelde verbindet eine ge -
mein same Leidenschaft: 
die Faszination für Luft und
ihr nahezu uner schöpf  liches
Einsatzpo tenzial in der mo -
dernen Anlagentechnik. In
unseren Lösungen spiegelt
sich dieses Potenzial in sei-
ner ganzen Bandbreite wider.
Innovationsstärke, techni-
sche Kompetenz und Zu ver -
lässigkeit machen uns zu
Partnern unserer Kunden in
einer Vielzahl unterschiedli-
cher Bran chen – und zu ei -
nem der weltweit führenden
Experten in der Luft technik. 
Fortschritt bedeutet bei Venti

Oelde, Begeisterung für opti-
male Lösungen zu entwi ck -
eln, mit Liebe zum Detail 
zu planen und ein offenes
Klima zu schaffen, in dem
sich Ideen und Kreativität 
frei entfalten können. Neuen 
He raus  forderungen begeg-
nen wir mit viel Know-how
und einer gehörigen Portion
Neugier: In unseren Prüf-
und Versuchsräumen erpro-
ben wir ständig neue Verfah -
ren – und entwickeln so inno-
vative, langfristige Strategien
für komplexe Anforde rungs -
profile. Zufrie den sind wir
erst, wenn sich unsere Ideen
in der Praxis bewähren – 

Fortschritt und Innovation

Kreatives Klima ermöglicht
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und wir uns zu 100 Prozent
mit dem Ergeb nis identifizie-
ren können.

Zukunftsfähigkeit in unserem
Verständnis heißt, neue We -
ge zu gehen und den techni-
schen Fortschritt aktiv mit zu
gestalten. Unsere Ingenieure
entwickeln komplette Anla gen
individuell nach den Bedürf -
nis sen unserer Kunden –
und denken dabei immer ein
bisschen weiter als andere.

Innovationen von Venti Oelde
sind Ausdruck dieser Weit -
sicht und eines Denkens, das
außergewöhnliche Ideen in

praktikable, zuverlässige
Lösungen übersetzt. Werte,
die auch in Zukunft unser
Handeln bestimmen werden.

ungewöhnliche Blickwinkel



Gemeinsame Werte

Die gemeinsame Basis gibt

Venti passt zu mir, weil ich daran

glaube, dass man seine Ziele nur

erreichen kann, wenn man eine 

solide und fundierte Basis hat. 

Qualität und Kompetenz

Wer Außergewöhnliches leis -
ten will, braucht überzeu gen-
 de Ziele und Wertvor stel lun -
gen, mit denen sich jeder
Mitarbeiter identifizieren
kann. Zentrale, verbindende
Elemente unserer Unterneh -
menskultur sind ausgepräg-
tes Qualitäts bewusstsein und
kontinuier liche Wissenser -
wei terung. Diesen Anspruch
er fül len wir durch einen in -
tensiven, persönlichen Dialog
nach innen und außen. Wir
kommunizieren mit unseren
Kunden auf Augenhöhe, weil
wir wissen, welche Anfor de -

rungen in den jewei ligen
Branchen bestehen. Des  -
halb sprechen wir die gleiche
Sprache wie un sere Kunden,
die un ser Wis sen und Know-
how immer wieder um wert-
volle Details ergänzen und
bereichern. 

Weitsicht und Langfristigkeit

Als zertifiziertes mittelständi-
sches Unternehmen denken
wir vorausschauend. Unser
Selbstverständnis kommt in
langfristig angelegten Kon -
zep  ten mit individueller Lö -
 sungskompetenz zum Aus -
druck. Nachhaltige Wirt schaft -
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 lichkeit und ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Öko -
nomie und Ökologie zeich-
nen all unsere Produkte und
Systemlösungen aus.

Flexibilität und Kunden   -
orientierung

Über 80 Jahre Venti Oelde
stehen auch für die Über -
zeugung, dass Flexibilität
im Denken und Handeln un -
abdingbare Voraussetzung
für die Zu kunftsfähigkeit 
un seres Un ter nehmens und
den Er folg unserer Kunden
ist. Unse re „Beständigkeit 
im Wandel“ werden wir nur

dann erhalten, wenn wir
Kundenerwar tungen vor-
wegnehmen und umsetzen,
wenn wir schnell auf sich
verändernde Be dingungen
reagieren und wenn wir 
die Erwartungen unserer
Kunden besser als unsere
Mitbewerber erfüllen.

So schaffen wir Vertrauen
und setzen Maßstäbe: mit
überdurchschnittlicher Quali -
tät, gewachsener Kompetenz
und der Innovationskraft un -
serer Mitarbeiter. 

Halt und Sicherheit



Im Zentrum unserer Aktivitä -
ten steht immer der Mensch.
Flache Hierar chien und Of -
fenheit im Umgang miteinan-
der sind für uns verbindliche
Voraussetzungen für außer-
gewöhnliche Leistun gen. Bei
Venti Oelde macht niemand
„Dienst nach Vorschrift“. Im
Gegenteil – als hoch qualifi-
zierte und kreative „Team -
player“ setzen sich die Mitar -
beiter bei Venti Oelde aktiv
für den gemeinsamen Unter -
nehmenserfolg ein.

Erfolg ist nicht das Werk Ein -
zelner, sondern basiert auf
der Eigenverantwortung aller

Mitarbeiter: So erreichen wir
ein hohes Maß an Effizienz
und Kompetenz – und si -
chern uns einen soliden
Wettbewerbsvorsprung. 

Um diese Marktposition auch
in Zukunft zu erhalten und
auszubauen, entwickeln wir
die fachliche und persönliche
Kompetenz unserer Mitar -
beiter ständig weiter, vermit-
teln tiefes Branchenverständ -
nis und ein Höchstmaß an
Motivation – bei größtmögli-
cher Flexibilität. Ausgeprägte
Serviceorientie rung, Integrität
und Loyalität gegenüber un -
se ren Kunden sind für Venti

Mitarbeiter 

Freiheit bedeutet Raum zur
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Venti passt zu mir, weil ich

mich für einen fairen und

engagierten Menschen halte.

Und hier kann ich mit

gleich Denkenden in einem

Team arbeiten.

Oelde-Mitarbeiter ebenso 
wichtig wie eine voraus-
schau   ende Denkweise und
ein un er schöpfliches Ideen -
potenzial.

Venti Oelde will seine Kun -
den begeistern: mit Qualität,
Innovationen und Effizienz.
Deshalb hat sich unser inter-
nes Vorschlagswesen zur
„Ideenschmiede“ entwickelt,
und deshalb investieren wir
kontinuierlich in das Wissen,
die Qualifikation und die Ent -
faltungsmöglichkeiten unse-
rer Mitarbeiter. Denn ihre
Begeisterungsfähigkeit für
neue Ideen ist die Zukunft

unseres Unternehmens und
die Basis für die Zufriedenheit
unserer Kunden. 

Initiative



Venti passt zu mir, weil ich keine

unliebsamen Überraschungen mag.

Eine ganzheitliche Betrachtung 

von A-Z gibt unseren Kunden 

verbindliche Planungs- und

Kostensicherheit.

Unsere Beratungsleistung
hat einen ganzheitlichen Cha -
rakter. Wir sind da, wenn
unsere Kunden uns brau-
chen. In jeder Projektphase.
Mit Kompetenz, umfassen-
dem Branchenverständnis
und langjähriger Markterfah -
rung. Als Komplettanbieter
offerieren wir alle Leistungen
für unsere Kunden aus einer
Hand und vermeiden so kos -
tenintensive und zeitaufwän-
dige Schnittstellen probleme.
Dabei denken wir nicht nur
an heute, sondern berück-
sichtigen auch die Pläne
unserer Kunden von morgen.
So lassen sich Kosten exakt

Beratung und Engineering

Alles zu berücksichtigen, m
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und sachkundige Betreu ung
unserer Kunden – und schafft
eine konstruktive Ba sis für
vertrauensvolle und langfristi-
ge Partnerschaften. Deshalb
fühlen sich unsere Kunden
bei Venti Oelde gut aufgeho-
ben.

kalkulieren und zukünftige
Anlagenerwei te run gen oder
Endausbaustufen von Beginn
an einplanen.

Unsere Kunden profitieren 
in mehrfacher Hinsicht von
un serer ganzheitlichen Pers -
pek tive: hohe Standzeiten
der Anlagen, exakte Wirt -
schaftlichkeitsberechnungen
und eine Erhöhung der Pro -
duktionsleistung. 

Ganzheitlichkeit bedeutet
aber auch die Konzeption
von durchdachten, langfristig
angelegten Lösungsstrate -
gien, die sich am direkten

Umfeld unserer Kunden 
orientieren. So können wir
örtliche Besonderheiten und
branchenspezifische Anfor -
derungen von vornherein
berücksichtigen und punkt  -
genaue Vorschläge unter-
breiten.

Wir setzen auf eine individu-
elle Beratung, die gesetzli-
chen Ansprüchen, den Anfor -
derungen des Marktes und
dem Bestreben nach wirt-
schaftlicher Optimierung glei-
chermaßen gerecht wird.
Unser ganzheitlicher Bera -
tungsansatz garantiert jeder-
zeit eine aufgabenorientierte

acht langfristig erfolgreich



Komponenten

Qualität ist die Summe aller

Hochwertige Komponenten
sind der Schlüssel für exzel-
lente Prozessqualität. Die
Langlebigkeit und Solidität
unserer Kernkomponenten
sind das Ergebnis höchster
Entwicklungs- und Ferti gungs -
standards. Mit hochmoder-
nen Anlagen und einer brei-
ten Palette an Industrie- und
Prozessgasventilatoren mit
Laufraddurchmessern von
bis zu 4,5 Metern und spe-
ziellem Verschleißschutz
zählt Venti Oelde hier zu 
den weltweit führenden
Anbietern in der Lufttech-
nik.

In unserer Forschungs- und
Entwicklungsabteilung enga-
gieren sich unsere Konstruk -
teure mit Hochdruck für die
ständige Optimierung von
Qualitäts parametern wie
Akustik, Wir kungsgrad und
Festigkeits werten. Die dar-
aus resultierende Zuver läs -
sigkeit unserer Kom po nenten
ist von entscheidender Be -
deu tung für einen reibungslo-
sen Pro duktions ab lauf. 

Innovative Technik und die
bestmögliche Abstimmung
zwischen Mate rial und Funk -
tion sorgen für einen effizien-

ten Einsatz und ein ausgewo-
 genes Kosten-Nutzen-Ver häl t-
 nis.

Darüber hinaus entwickeln
und fertigen wir individuell
zugeschnittene Komponen -
tenlösungen, die sich präzise
integrieren lassen und für
den jeweiligen Kunden als
kostensparende Standard -
lösung in Serie gefertigt wer-
den. So entstehen einmalige
Komponenten, mit denen
unsere Kunden ihre Produk -
tionsleistung ohne aufwändi-
ge Systemanpassungen er -
heblich erhöhen können.

„Alles aus einer Hand“: Ein
Anspruch, der für unsere
Komponenten ebenso ver-
bindlich ist wie für unsere
Systemlösungen im Anlagen -
bau.
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Venti passt zu mir, weil ich erst zufrie-

den bin, wenn etwas perfekt ist. Schön,

dass hier alle so denken.

Details



Anlagenbau

Jede Anlage braucht ein Ge

Nahezu jede Venti Oelde-
An lage hat ihr „eigenes Ge -
sicht“ und eine individuelle
Entstehungsge schichte. Das
Besondere: Unsere Anlagen
und Sys temlösungen sind 
so speziell wie die Anfor de -
 rungen unserer Kunden.
Denn komplexe Aufgaben -
stellungen lassen keine
Schubla denlösungen zu.
Unkonventionelles Den ken
gepaart mit langjähriger Er -
fahrung in der Lufttechnik
sind unsere Basis für maß-
geschneiderte Anla gen nach
den Erfordernis sen unserer
Kunden.

Venti passt zu mir, weil ich

weiß, dass jede Aufgaben-

stellung anders ist. Darum

sind unsere Anlagen so 

individuell wie unsere

Kunden.
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gebildeten Spezialisten aus
un serem Hause übernommen.

Von zentraler Bedeutung im
Bereich der Komplett anlagen
ist die Steuer ungs technik.
Hier bieten wir unseren Kun -
den je nach Bedarf und Anla -
gen typ einfache Steuerungs -
technik in Kompaktele men -
ten oder komplexe Anlagen -
steuerun gen über PC und
Bildschirm.

In gemeinsamen Entwick -
lungs partnerschaften reali  -
sie ren wir immer wieder Pro -
jekte, die über Standards im
konventionellen Anlagenbau

weit hinausgehen. Dabei flie-
ßen unsere Erfahrungen aus
unterschiedlichen Industrie -
bereichen in die Neu- und
Weiterentwicklung von An -
lagen ein und führen oftmals
zur Konzeption völlig neuer
Systemlösungen.

Unsere Spezialisten haben
dabei immer ein Ziel vor Au -
gen: den Erfolg des Projekts
im Sinne unserer Kunden.
Dafür setzen sie sich prag-
matisch und lösungsorientiert
ein.

Als Generalunternehmer ent-
wickeln, produzieren und in -
stallieren wir hochwertige
Komplettanlagen, um Luft,
Dämpfe und Ga  se sowie
Staub und Leicht  gut abzu-
 sau gen, zu fördern oder ab -
zu scheiden. Neben Entstau -
bungsanla gen umfasst un ser
Pro duktportfolio auch mo-
derne Lüftungs-, Klima- und
Wärmerückgewin nungs -
systeme, Industrieventilato -
ren sowie innovative Re -
cycling- und Umweltschutz -
systeme. Die elektrotechni-
sche Ver knüpfung der Ein -
zelkom po  nenten innerhalb
einer Anlage wird von aus-

sicht



MA schaut freundlich,
im Hintergrund zwei weitere
MA die sich gestikulierend
austauschen und für den
Wissenstransfer zwischen
den Prod.Bereichen stehen

Anlagenbau Produktbereiche 

Ein breites Spektrum bedeut

Industrie- und
Prozessgasventilatoren 

Unsere Konstruktionen sind
langlebig, geräuscharm und
wartungsfreundlich. Das kon-
zeptionelle Spektrum der In -
dustrieventilatoren umfasst
Hochdruckversionen für die
Förderung von Gasen und
staubfreier Luft ebenso wie
Späne- und Materialförder -
ventilatoren, Hochleistungs -
varianten für Gas- und Staub -
transport sowie Großventila -
toren für staubbeladene Luft.
Für das Umwälzen heißer
Ga se mit Temperaturen über
1000 °C oder für aggressive

Entstaubungs- und
Prozessgasreinigung

Hier geht es um das Er fas -
sen, Fördern und Abschei den
von Stäuben oder Feststoff -
partikeln aus Luft und Pro -
zessgasen durch unter-
 schied liche Filtersysteme
vom Jet-Schlauchfilter bis 
zur Nassentstaubung.

Für die Filtrierung von Luft,
die mit großvolumigem oder
flockigem Fasermaterial be -
lastet ist, haben wir ein völlig
neues Filter entwickelt, das
auf die speziellen Anfor de -
run gen abgestimmt ist. 

Gase bauen wir spezielle
Ven  tilatorenausführungen 
aus korrosionsbeständigen
Mate ri alien. 

Neben den hohen Wirkungs -
gra den und der Drehzahl -
anpassung an betriebliche
Abläufe zeichnet sich unser
Angebot auch durch die indi-
viduelle Auslegung der Venti -
latoren aus. Anhand der Pro -
zessparameter wird jeder
Ventilator anwendungsspezi-
fisch berechnet und konstru-
iert.



1415

Unsere Anlagen werden bei
Bedarf schlüsselfertig gelie-
fert. Wir kümmern uns dabei
von der Absaugstelle bis zum
Abgaskamin um alle Kom -
ponenten. Die abgeschiede-
nen Stäube werden mit un -
seren Förderaggregaten me -
chanisch oder bei größeren
Distanzen pneumatisch zum
Übergabepunkt transportiert.

Abluftbehandlungsanlagen

Für ein „gutes Betriebsklima“
sorgen Schweißrauch- und
Dunst- sowie Bäder- und
Wärmeabsaugung. Venti
Oelde entwickelt hier Kom -

Venti passt zu mir, weil ich

mich auch nach vielen Jahren

noch immer für die vielfältigen

Möglichkeiten von Luft begei-

stern kann. Im Austausch mit

Kollegen aus anderen Produkt -

bereichen entstehen immer

wieder neue Ideen. 

plettlösungen für Arbeits -
plätze, Kabinen, Räume 
und Hallen in allen Größen -
ordnungen. So kann bei-
spielsweise bei industriellen
Druckverfahren die Abluft mit
Lösungsmitteln, Feuchtigkeit,
Gerüchen und hohen Wär me -
mengen belastet sein. Wir ha -
ben effektive Systemlösungen
entwickelt, um die Abluft strö -
me biologisch zu reinigen.
Und die noch enthaltene
Wärmeenergie wird ökono-
misch über einen Wärme -
tauscher zurückgewonnen.
Die Betriebskosten liegen
unter denen vergleichbarer
Verfahren.

et vielschichtiges Wissen



Anlagenbau Produktbereiche 

Marktführerschaft durch Ke

Venti passt zu mir, weil ich davon

überzeugt bin, dass man Talente 

fördern muss. Deshalb wissen 

unsere Spezialisten immer ein 

bisschen mehr als andere.

Be- und Entlüftungs- 
sowie Heizungs- und
Klimatisierungsanlagen 

Venti fertigt und installiert
Luftheizsysteme, Be- und
Entlüftungen mit Wärme  -
rückgewinnung sowie Klima -
anlagen für Werkhallen und 
-räume. Durch die Rück ge -
winnung von bis zu 75 %
Heizenergie lässt sich die
Produktivität erhöhen – bei
gleichzeitiger Senkung der
Betriebskosten und optimier-
ten Arbeitsabläufen. Der von
uns entwickelte Wärmetau -
scher beispielsweise wird
messwertabhängig geregelt.

In Kombination mit Zu- und
Abluftgeräten, Kälte- und 
Be feuchtungsanlagen sowie
ei ner intelligenten Luftver tei -
lung wird eine Reduzierung
der konventionellen Hallen  -
be hei zung auf ökonomische
Wei se erreicht. Die integrierte
Zusatzheizung kommt da her
nur bei extrem niedrigen
Außentemperaturen zum
Einsatz.

Recycling- und
Abfallaufbereitungsanlagen

Aus Oelde kommen Re cyc -
linganlagen für die Wert stoff -
rückgewinnung und Material -
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trennung. Neben Aufberei -
tungssystemen hinter Groß -
shreddern, Mühlen und Ver -
brennungsanlagen liefern wir
Entstaubungsanlagen und
Luftmanagementkonzepte für
Abfallbehandlungsanlagen.
Dabei ist es unsere grund-
sätzliche Zielsetzung, durch
kundenorientierte und flexible
Lösungen das Optimum bei
den Investitions- und Be -
triebskosten zu erreichen.

Oberflächentechnik

Venti Oelde ist Full-Service-
Systemlieferant wenn es um
die Trocknung von Ober flä -

chenbeschichtungen auf un-
 terschiedlichsten Werkstoffen
geht. Durch langjährige Zu -
sammenarbeit mit Partner -
firmen können speziell ent-
wickelte Trocknungssysteme 
in komplette Oberflächen  -
an lagen integriert werden. 
So werden die För deranla -
gen für die erforderlichen
Takt- und Durch lauf zei ten
gemeinsam ent wickelt. Un -
sere Stärke sind Kontakt-,
Strahlungs- oder Konvek -
tions trockner.

rnkompetenzen



Branchenlösungen

Wer sich auskennt, versteht

Wir sind seit Jahrzehnten in
vielen Branchen zu Hause
und kennen die spezifischen
Bedürfnisse unserer Kunden.
Ob Recyclingindustrie und
Abfallwirtschaft, Chemische
Industrie, Druck-, Papier- und
Zelluloseverarbeitung oder
Energiegewinnung: Die Luft -
technik aus Oelde kommt
hier ebenso zum Einsatz wie 
in der Fahrzeug-, Gießerei-,
Holz- und Zementindustrie
sowie in allen Bereichen der
Metallerzeugung und -ver ar -
beitung.

In allen Branchen können wir
effektiv dazu beitragen, dass

zwischen Ökonomie und
Ökologie kein Widerspruch
entsteht. Dazu gehört auch
eine genaue Kenntnis der
gesetzlichen Auflagen. Im
engen und langjährigen Wis -
sensaustausch mit unseren
Kunden ist ein Branchen-
Know-how entstanden, das
uns zu kompetenten Pro blem -
lösern macht – in allen Bran -
chen, in denen wir tätig sind.

Ein Beispiel aus dem Metall -
recycling ist die von uns ent-
wickelte Multi-Metall-Sepa ra -
tionsanlage. Durch Kombi na -
tion verschiedener Zerklei ne -
rungs- und Sortierkompo nen -

ten können neben Auto ka  -
 ros sen und Mischschrotten
auch Elektro- und Elek tro nik -
schrot te, Elektromotoren, Ab -
fallbleche und Aluminium ver-
arbeitet werden. Durch sor-
tenreine Trennung dieser
Wert stoffe lassen sich höhe -
re Gewinne beim Verkauf
zurückgewonnener Se kun -
därrohstoffe erzielen.

Auch im Bereich der Druck -
verfahren ist Venti Oelde
Spezialist für luft- und entsor-
gungstechnische Systeme.
So denken wir nicht nur über
die Druckmaschine, sondern
auch über ihr Umfeld nach.
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Venti passt zu mir, weil ich gern gut vor  -

bereitet in Gespräche gehe. Je vertrauter

man mit den Gegebenheiten innerhalb 

einer Branche ist, desto einfacher ist das

Gespräch und umso besser das Ergebnis.

Wir ergänzen den Lufthaus -
halt im Produktionsgebäude,
steuern die optimale Tem pe -
ratur und Luftfeuchtigkeit im
Arbeitsbereich und scheiden
feste, flüssige und gasförmi -
ge Bestandteile ab.

Unser gebündeltes Bran chen -
wissen: Basis für effiziente
Lösungen aus einer Hand.

schneller und kann vorausdenken



Dienstleistung

Probleme erkennen, bevor si

Venti passt zu mir, weil ich gern 

den Überblick behalte. Mit unserer

Modemüberwachung ist es möglich,

die Funktion von Komponenten online

zu prüfen und Prozesse sicherer zu

gestalten.
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Unser Verständnis von Ver -
lässlichkeit und Sicherheit
hört nicht bei der Lieferung
auf. Venti Oelde-Dienstleis -
tungen umfassen neben der
Mon tage, Inbetriebnahme
und Wartung der Anlagen
auch die Schulung des Fach -
personals vor Ort. Unsere
Experten bieten eine umfas-
sende Einwei sung zum Be -
trieb neuer Anlagen und in -
formieren bei Bedarf über
aktuelle Normen, Richtlinien
und gesetzliche Anforderun -
gen. Unsere Hotline ist rund
um die Uhr besetzt. Und im
Notfall stellen wir auch am
Wochenende umgehend den

Kontakt zum jeweiligen 
Pro duktspezialisten her.
Schnellst mögliche Verfüg -
barkeit gilt selbstverständ -
lich auch für unseren Er -
satz teil ser vice. 

Neben konventionellen
Wartungsleistungen bieten
wir zusätzlich die Anla gen -
fernüberwachung per Modem
an. Die Ferndiag nose per
Da tenübertra gung erlaubt 
im Störfall die schnelle und
genaue Fehleranalyse und
liefert frühzeitig Hinweise 
auf die konkrete Störquel le.
Durch diese Form der vor-
beugenden War tung können

Produktionsaus fälle oder auf-
wändige Re paraturen oftmals
vermieden werden. 

Bei Anlagen erweiterungen
oder Repa raturen, die eine
Prozess unterbrechung erfor-
dern, führen wir die notwen-
digen Arbeiten auch nachts
und/oder am Wochenende
durch. So werden die Aus -
fallzeiten auf ein Minimum
reduziert.

e auftreten



Weltweite Aktivitäten

Grenzenloses Vertrauen ist

Unsere Vertriebspartner 
setzen sich weltweit für 
die Zu friedenheit unserer
Kunden ein. Alle Leistun   -
gen von Venti Oelde sind
internatio nal ab rufbar und 
folgen rund um den Globus
den gleichen hohen Quali -
täts anforderun gen. 

Unsere Experten verfügen
nicht nur über spezielle
Kennt nisse der technischen
Be son derheiten, die es unter
extremer Hitze, Kälte oder
Feuchte bei der Planung und
Montage der Anlagen zu be -
achten gilt. Ebenso wichtig
sind unsere langjährige inter-

nationale Erfahrung und ein
weitreichendes Know-how
der vor Ort geltenden Ge -
setze, Nor men und Be stim -
mungen.

Eine hohe Exportquote be -
legt eindrucksvoll, dass wir
das Vertrauen unserer Kun -
den weit über die Grenzen
unseres Standortes in Oelde
genießen. 

Wir werden uns auch in Zu -
kunft mit all unserem Wissen
und unserer Innovations stär -
ke für dieses Vertrauen ein-
setzen.
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Venti passt zu mir, weil ich

ein bodenständiger Mensch

bin. Trotz unseres welt-

weiten Erfolgs bleibt 

eines unverändert: 

Innovative Lufttechnik

kommt aus Oelde.

Auszeichnung und Verantwortung    



Ventilatorenfabrik Oelde GmbH
Postfach 37 09
D-59286 Oelde
Telefon: 0 25 22/75-0
Telefax: 0 25 22/75-250
info@venti-oelde.de
www.venti-oelde.de

Abluftbehandlungsanlagen

Entstaubungs- und Prozessgasreinigungsanlagen

Be- und Entlüftungs-, Heizungs- und Klimatisierungsanlagen

Industrieventilatoren

Oberflächentechnik

Recycling- und Abfallaufbereitungsanlagen
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