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A lessandro Mora ist ein gestandener 
Ingenieur, welcher 20 Jahre für 
einen der großen Werkstattaus-

rüstungs-Konzerne arbeitete und auf 
Klimaservicegeräte spezialisiert ist. An-
statt die Produkte immer weiter zu ver-
bessern, musste er dafür sorgen, dass die 
Geräte immer preiswerter herzustellen 
waren, was seinem Ingenieur-Stolz zuwi-
der war. Als sich die Chance bot, gründete 
er vor einigen Jahren die Firma Moratech 
in Basilicanova bei Parma. 

Qualität als Philosophie

Erstes Produkt des jungen Unternehmens 
sind Klimaservicegeräte. Solche Geräte 
gibt es viele am Markt, könnte man mei-
nen. Doch wer sich einmal näher mit ei-
nem Moratech „Cool Me“ beschäftigt, 
wird erstaunt sein. Die schlicht gestylten, 
sehr leise arbeitenden und komplett in 
Italien gefertigten Maschinen glänzen 
mit inneren Werten. Schon das Gehäuse 
ist aus dickwandigem Kunststoff gefer-
tigt, der auch den rauen Werkstattalltag 
unbeschädigt übersteht. Im Innern glän-
zen die Maschinen mit Top-Verarbeitung 
und hochwertigen Komponenten. Alleine 
auf die von einem italienischen Spzialis-
ten gelieferte Vakuumpumpe gewährt 
Moratech eine lebenslange Garantie, auf 
die Geräte eine Garantie von drei Jahren. 
Auch die Ventile, Kupplungen und Ma-
nometer stammen von namhaften Liefe-
ranten.

Zur Philosophie von Moratech zählt 
es den Kunden qualitativ gute und um-
weltfreundliche sowie energieeffiziente 
Produkte zu liefern, welche eine hohe 
Kundenzufriedenheit erzielen. Zusätzlich 
zu den Klimaservicegeräten will Mora-
tech in Zukunft Scheinwerfereinstellge-
räte und Abgasanalysesysteme anbieten.

Seine Klimaservicegeräte bietet Mora-
tech in verschiedenen Varianten bis hin 
zum vollautomatischen Modell CoolMe 

2000 an. Außerdem im Programm ist ein 
größer dimensioniertes Gerät für den 
Klimaservice an Bussen. Neben den Mo-
dellen für den Klimaservice an R134a- 
Klimaanlagen wird mit dem CoolMe 
5000 auch ein Modell für den R1234yf-
Klimaservice angeboten. Auf seinem 

Heimatmarkt konnte Moratech bereits 
die beiden Automarken Maserati und 
Ferrari überzeugen, welche den Geräten 
ihre Freigabe erteilt haben. Für den Ver-
trieb in Deutschland ist die Techmotec 
GmbH (www.techmotec.de) in Inzig-
kofen zuständig.  Bernd Reich

Moratech 

Klima mit Leidenschaft
Klimaservicegeräte der Marke Moratech sind neu auf dem Markt. Die in Italien gefertigten Geräte für R134a und 
R1234yf zeichnen sich durch ausgetüftelte Konstruktion, aufwändige Qualität und umfangreiche Garantien aus.

Die junge Marke Moratech bietet die CoolMe-Klimaservicegeräte in mehreren Varianten für R134a und R1234yf an.
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