
Kollektor mit
Mineralwoll-Dämmung
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Kollektor mit PU-
Schaumdämmung

Ganz untypisch für die gerade vor-
herrschende Stimmungslage im
Land setzt die Johann Hillen GmbH
weiter auf die Kooperation mit Cal-
pak, dem in Griechenland ansässi-
gen Spezialisten für Solarthermie.

Calpak gehört zu den Marktführern
aus dem Bereich Solarthermie. Das
Unternehmen aus Athen bleibt von
der Krise verschont, da man zum
Großteil im Export tätig ist.

Calpak wurde im Jahr 1976 als Mit-
glied der British Petroleum (BP)-
Gruppe gegründet und entwickel-
te sich mit seinen hochqualifizier-
ten Ingenieuren und Technikern
schnell zu einem Pionier in den
Bereichen Forschung, Herstellung
und Entwicklung von Solarenergie-
Anlagen.

Seit 2009 kooperieren die Johann
Hillen GmbH und Calpak. Für West-
deutschland hat die Johann Hillen
GmbH die exklusiven Vertriebs-
rechte für Calpak-Produkte.

Warum Calpak?
Calpak setzt im Gegensatz zu
den meisten anderen Herstellern
von Solarthermie-Kollektoren zur
Dämmung der Kollektoren auf PU-
Schaum, statt auf Mineralwolle.
Das kommt der Kollektorleistung

zugute, denn ein entscheidender
Faktor bei der Leistungsbeurtei-
lung ist die Verlustrate des Kol-
lektors. PU-Schaum erreicht bes-
sere Dämmwerte und bindet kein
Schwitzwasser. Calpak dämmt so-
wohl die soliden Flachkollektoren,
als auch die Sammlerkästen der in
unseren Breitengraden beliebten
CPC-Röhrenkollektoren mit Poly-
urethanschaum. Die Röhrenkollek-
toren sind voll durchströmt (soge-
nannte Sydney-Röhren) und bieten
jahrzehntelang Höchstleitung, da
die Vakuumröhre natürlich die bes-
te Dämmleistung erzielt.

Der Name Calpak steht für Qua-
lität. Ein weiterer Grund, warum
sich die Marke am Markt so gut be-
haupten kann.

Vor dem Hintergrund der Euro-
Hysterie also eine eher untypische
Kooperation. Aber wenn man ge-
nauer hinsieht ist es logisch, wenn
zwei erfolgreiche Unternehmen
sich entscheiden, die sachlichen
Belange für sich sprechen zu las-
sen. Untereinander weiß man die
Zuverlässigkeit und Leistungsstär-
ke des jeweils anderen zu schätzen.

Die Johann Hillen GmbH führt Pro-
dukte von Calpak an Lager und be-
rät Sie gerne.

Solarthermie –
Sonnenenergie, die Sinn macht!


