
ERSATZ-SERVICE FÜR
TÜRDICHTUNGEN
Lieferung • Installation • Wartung • Beratung

Filta door seal service for:
Cafeterias, restaurants, hotels, caterers, 

amusement parks, sports facilities, care institutions, 
fish shops, conference centres and company restaurants.

MESSEN
Unser Service -Mitarbeiter 
kontrolliert alle Kühlungsanla-
gen und zeichnet auf, welche 
Türdichtungen ersetzt werden 
müssen. Für die defekten Tür-
dichtungen wird das Profil er-
mittelt und ausgemessen.

ANGEBOT
Auf Basis der gesammelten 
Informationen erstellt der Ser-
vice-Mitarbeiter ein Angebot. 
Nach Ihrer Freigabe werden die 
Türdichtungen beim Hersteller 
geordert und kön nen in der Regel 
innerhalb von 10 Tagen montiert 
werden. Ist der Austausch der 
Dicht ungen dringend, bieten wir 
einen Eilservice.

INSTALLATION
Alle Mitarbeiter wurden darin geschult, die 
Türdichtungen fachgemäß zu ersetzen. 
Zunächst wird die alte Dichtung entfernt, 
danach die Schrankkanten und die Innen-
seite der Tür oder Schublade gründlich 
gereinigt. Anschließend wird die Ersatz-Tür-
dichtung fachgerecht platziert. 

WARTUNG & BERATUNG
Türdichtungen sind dem Verschleiß ausge-
setzt. Die Lebensdauer von Türdichtungen 
hängt grundsätzlich von der Gebrauchsin-
tensität ab. Worüber sich jedoch viele Mit-
ar beiter im Gaststättengewerbe nicht  
bewusst sind, ist die Tatsache, dass die 
Reinigungs frequenz und das benutzte Rei-
nigungsmittel auch einen wichtigen Faktor 
darstellen. Lassen Sie sich von unserem 
Service-Mitarbeiter  beraten, wie die Leben-
sdauer der Türdichtungen maximiert werden 
kann. Alle Kühlgeräte werden mit ihren Pro-
fileigenschaften in unserer Datenbank für ei-
nen späteren Dichtungswechsel gespeichert.
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DIE VORTEILE DES TÜRDICHTUNGS-SERVICES
Erfüllt Vorgaben für Lebensmittelsicherheit gemäß 
Lebensmittelgesetz 
Defekte und schmutzige Türdichtungen sind eine Quelle 
für Krankheitserreger und Schimmel. Gut funktionierende 
und saubere Türdichtungen sind wichtig für die allgemeine 
Hygiene und die Einhaltung der Nahrungssicherheit. Mit 
dem Türdichtungs-Service verhindern Sie Ausfallrisiken und 
Bußgelder bei einer Kontrolle des Gesundheitsamtes.   

Verlängert die Lebensdauer der Türdichtungen
Die regelmäßige Wartung mit den geeigneten 
Reinigungsmitteln und die fachgerechte Vorgehensweise 
verlängert die Lebensdauer der Türdichtungen. Sie brauchen 
also seltener die Türdichtungen zu erneuern, was wiederum 
reduzierte Kosten bedeutet! 

Spart Strom- und Wartungskosten
Der Austausch verbrauchter und defekter Türdichtungen sorgt 
dafür, dass nicht unnötig viel Strom verbraucht wird. Zudem 
werden die War tungskosten der Kühlanlagen reduziert, da der 
Kühlkompres sor seltener aktiviert wird.

Attraktive Konditionen und Preise
Die Türdichtungen werden direkt beim Hersteller eingekauft. 
Dadurch können wir sie zu sehr günstigen Preisen anbieten. 

Schneller Service durch einen zuverlässigen Partner
Wir können Ihre Kühlanlagen innerhalb von 10 Tagen mit 
neuen Türdichtungen ausstatten. Ein Eilservice ist auf Anfrage 
verfügbar.

Schont die Umwelt
Der Ersatz defekter Türdichtungen sorgt dafür, dass weniger 
Strom für die Kühlung Ihrer Produkte verbraucht wird. Dies 
führt nicht nur zu Kosteneinsparung, sondern sorgt auch für 
eine bessere Ökobilanz!

Fit-A-Seal GmbH 
Pliniusstraße 8 
48488 Emsbüren   
Telefon 05903 9689110 
info@ fitaseal.de | www.fitaseal.de

IHR FILTAFRY ANSPRECHPARTNER:

SAVE COSTS.
ACT SUSTAINABLY.

Haftungsausschluss (disclaimer): Türdichtungen unterliegen einem Verschleiß, 
und daher kann keine Garantie gegeben werden. Lassen Sie sich dazu gerne von 
Ihrem Fit-A-Seal-/ FiltaFry-Servicemonteur beraten.

DIE ARBEITSSCHRITTE IM DETAIL 

FILTA DOOR SEAL SERVICE
DELIVERY - INSTALLATION - MAINTENANCE - ADVICE

ERSATZ-SERVICE FÜR
TÜRDICHTUNGEN
Lieferung • Installation • Wartung • Beratung

Der mobile Türdichtungs-Service für:
Restaurants, Imbisse, Hotels, Bäckereien, Caterer,

 Gastronomiebetriebe, Freizeitparks, Sportanlagen, Krankenhäuser,
 Pflegeeinrichtungen, Supermärkte, Fischgeschäfte, 

Metzgereien, Tagungszentren, Firmenkantinen, Mensen.  

MEASURING 
The service operator will check 
all the refrigerating equipment 
and assess which door seals 
need to be replaced. The door 
seal profile type and size is 
determined for the defective 
seals.

QUOTATION 
Based on the assessment, the 
service operator draws up a 
quotation. If approved, the door 
seals are ordered at the factory 
and can usually be installed 
within 7 days. An express service 
is available if there is an urgency 
to replace the door seals.

 

INSTALLATION
All of our service operators are trained to 
expertly replace the door seals. First, the 
old seal is removed. Then, the cabinet rim 
and the inside of the door or drawer are 
thoroughly cleaned. Subsequently, the 
replacement door seal is expertly placed.

MAINTENANCE & ADVICE 
Door seals are subject to wear. The lifespan 
of door seals usually depends on the 
intensity of use. However, what many people 
in the hospitality industry do not realise is 
that the frequency of cleaning and the used 
cleaning agent are also important factors. Let 
your service operator inform you about how 
you can maximise the life of door seals. 
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BENEFITS OF DOOR SEAL SERVICE
Comply with the rules for food safety as laid down 
in the Dutch Commodities Act
Torn and dirty door seals are a hotbed of pathogenic 
bacteria and mildew. Well-functioning and clean door seals 
are important for general hygiene and food safety assuran-
ce. With the Filta door seal service you can prevent 
problems and a potentially high fine incurred after an audit 
by the Netherlands Food and Consumer Product Safety 
Authority (NVWA).

Extends the life of your door seals
Frequent cleaning with the proper cleaning agents and 
according to the correct method will extend the life of your 
door seals. This will reduce the frequency with which you 
have to buy new door seals. You save money!

Save on your electricity bill and maintenance costs
Replacing defective door seals ensures that no unnecessary 
amount of electricity is used. In addition, it reduces your 
maintenance costs for the refrigerating equipment because the 
cooling compressor is less frequently activated.
 

 
 

Attractive conditions and rates
Filta service operators purchase the door seals directly from the 
manufacturer. This allows the door seals to be offered at 
competitive prices.

Fast service by a reliable partner
Filta service operators are able to provide you with new door seals 
within 7 days. An express service is available on request.

Saves the environment
Replacing defective door seals ensures that no unnecessary 
amount of electricity is used to cool your products. This, in addition 
to a cost reduction, also yields benefits for the environment.

Fit-A-Seal GmbH 
Pliniusstraße 8 
48488 Emsbüren   
Telefon 05903 9689110 
info@ fitaseal.de | www.fitaseal.de

Your FiltaFry contact:

KOSTEN SPAREN.
NACHHALTIG HANDELN.

Disclaimer: door seals are subject to wear, and therefore 
no guarantee can be given. Let yourself be happy from advise 
your Fit-A-Seal/FiltaFry service technician.

PROCESS STEPS FOR FILTA 
DOOR SEAL SERVICE

Filta Group Europe BV
Maasstraat 1A
7071 VR Ulft
Netherlands
Phone +31 315 631478 
www.filtafry.eu



FILTA DOOR 
SEAL SERVICE

Our service includes the option to outsource maintenance and / or replace-
ment of door seals in commercial refrigeration equipment such as professi-
onal refrigerators, refrigerated workbenches, cold rooms, et cetera.

Door seals are part of the maintenance plan of any professional kitchen 
from the perspective of food safety and energy consumption.  

FOOD SAFETY

Door seals are a hotbed for bacteria and mildew if they are torn or are not 
cleaned frequently. In addition, if you have a leaking door seal you will not 
know whether the products in the refrigerator are stored at the pre-set 
temperature. The local Food and Consumer Product Safety Authority sees 
preceding points as a reason to pay attention to the condition of door seals 
during a check.

ENERGY CONSUMPTION

A door or drawer with a worn door seal will no longer close hermetically. 
This leak will bring warm outside air into the refrigerated area. To keep this 
area at the set temperature, the cooling compressor will have to work 
harder, considerably increasing its energy consumption. Additionally, a 
defective door seal on a freezer door causes bothersome ice formation.

SUSTAINABLE AND EFFICIENT
Filta has a partnership with Fit-A-Seal, who manufacture customised door 
seals. Due to this cooperation, seals come directly from the manufacturer, 
without any intermediate trade. The cooperation enables fast and 
professional replacement of door seals for all of your kitchen's commercial 
refrigeration equipment.

Ask your Filta service operator to service your door seals without 
obligation.

 

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT
Neben der Nahrungssicherheit ist der Zustand der Türdichtun-
gen auch im Rahmen eines nachhaltigen Wirtschaftens wich-
tig. Oder wussten Sie, dass eine Kühlanlage mit einer defekten 
Türdichtung 25% mehr Energie verbraucht?

STROMVERBRAUCH
Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Kühlanlage mit 
einer defekten Türdichtung mehr Strom verbraucht. Der 
Verbrauch von 4 kWh pro Tag hat sich nach dem Austausch 
der Türdichtung auf 3 kWh pro Tag gesenkt, eine Einsparung 
von 25%! Wir haben einmal die Auswirkung auf die Umwelt 
berechnet, wenn in einer durchschnittlichen Küche die Tür-
dichtungen durch Verschleiß oder falsche War tung nicht 
optimal funktionieren.

Beispiel: eine Küche mit 2 Kühlwerkbänken, 2 stehenden 
Kühlanlagen, 5 Flaschenkühlschränken und einem Kühlraum. 
Dies sind insgesamt 18 Türdichtungen, die eine flexible Bar-
riere zwischen der warmen Außenluft und der von einem 
Kühlkompressor generierten gekühlten Luft bilden. Wenn 
diese Türdichtungen defekt sind, entstehen beträchtliche 
Mehrkosten.

Sehen Sie hier eine Kostenanalyse und eine Schätzung der 
Umweltbelastung für eine Küche mit intakten Kühlanlagen im 
Vergleich zu einer Küche mit beschädigten bzw. verbrauchten 
Dichtungen

WHAT WE OFFER:
  

• Door seals for all professional 
  refrigerating equipment
• Regardless of brand
• Straight from the manufacturer
• High quality
• Fast delivery
• Maintenance and advice 

 

Energieverbrauch 
(pro Jahr) 

Türdichtungen    Zustand Extra Strom-
verbrauchVerbraucht Intakt

Kühlwerkbank
3 Schubladendichtungen
2 Türdichtungen

1370 kWh 1096 kWh 274

Gefrierwerkbank
2 Schubladendichtungen
2 Türdichtungen

1818 kWh 1455 kWh 637

Kühlschrank stehend
1 Türdichtung 1502 kWh 1202 kWh 300
Doppeltür Gefrierschrank stehend
2 Türdichtungen 1902 kWh 1522 kWh 380
Flaschenkühlschränke (Glastür)
5 Türdichtungen 1678 kWh 1343 kWh 335
Kühlraum
1 Türdichtung 5616 kWh 4493 kWh 1123 2134

   3049 kWh


ZUSTAND TÜRDICHTUNGEN

25%
Energieeinsparung

REDUZIERUNG CO -AUSSTOß
Wenn der Austausch defekter Türdichtungen vor genommen 
wird, führt das nicht nur zu Einsparungen bei den Ener-
giekosten, sondern hat auch einen positiven Effekt auf die 
Umwelt. Die oben stehende Stromeinsparung reduziert 
die schäd lichen CO -Emissionen um 2134 kg. 107 Bäume 
müssen ein Jahr lang wachsen, um diesen CO -Ausstoß zu 
kompensieren.

ENERGIEKOSTEN
Berechnung der zusätzlichen 
Energiekosten pro Jahr  
 (€0,21 / kWh).
  

€ 640,–

107
BÄUME

CO2

DID YOU KNOW THAT...
  …door seals are a source of germs 

in a kitchen and that this makes 
cleaning them vital for food 
safety.

  …grease residues can dry out the 
material of which door seals are 
made, which may cause them to 
crack and lose their function. 

 

          …the energy consumption of 
equipment may easily rise by 
25% if the door and/or drawer 
seals are defective.

  …your refrigerating equip-
ment will need less 
maintenance and last longer 
if the cooling compressor is 
operated less frequently.

worn door seal

25%
SPAREN

Vermeidbarer Stromverbrauch

DER SERVICE FÜR 
JEDE TÜRDICHTUNG

Als Teil unseres Services bieten wir Wartung und Ersatz von Türdichtungen 
kommerziell genutzter Kühlanlagen an. Dazu zählen Kühlschränke, Gefrier-
truhen, Kühlwerkbänke, Kühlräume usw.

Türdichtungen sind in Hinblick auf Nahrungssicherheit und Energiever brauch 
ein wichtiger Bestandteil des Wartungsplans jeder professionellen Küche.

NAHRUNGSSICHERHEIT 
Kühlschrankdichtungen sind ein Nährboden für Bakterien und Schimmel, wenn 
sie defekt sind oder nicht regelmäßig gereinigt werden. Zudem weiß man 
bei einer beschädigten Türdichtung nicht, ob die tatsächliche Temperatur der 
eingestellten Temperatur entspricht. Deshalb achtet das Gesundheitsamt bei 
Kontrollen sehr genau auf den Zustand der Türdichtungen.

ENERGIEVERBRAUCH
Eine Tür oder Schublade mit abgenutzter Dichtung schließt nicht mehr herme-
tisch, wodurch warme Außenluft in die Kühlanlage gelangt. Um die eingestellte 
Temperatur zu halten, verbraucht der Kühlkompressor mehr Strom. Auch ist 
eine defekte Türdichtung bei Gefrierschränken die Ursache störender Eisbil-
dung.

DAUERHAFT UND EFFIZIENT 
Die FiltaFry-Partner bieten als Zusatzservice die Dienstleistungen von Fit-
A-Seal, Direktfertiger von Türdichtun gen nach Maß. Die Dichtungen werden 
ohne Zwischenhandel direkt vom Hersteller bezogen. Die Zusammenarbeit 
ermöglicht einen schnellen und professionellen Ersatz von Türdichtungen für 
alle kommerziellen Kühlanlagen in Ihrer Küche. 

Fragen Sie Ihren FiltaFry-Mitarbeiter nach einer unverbindlichen Wartung Ihrer 
Türdichtungen.

ENVIRONMENTAL IMPACT
In addition to the aspect of food safety, the condition of the 
door seals is also important in the context of sustainable 
business. Did you know that a refrigerator with a defective 
door seal will easily use 25% more energy?

ENERGY CONSUMPTION

Research has shown that a fridge with a defective door seal 
consumes more power. After replacing the door seal, the 
consumption went from 4kWh a day to 3kWh per day, a 
25% saving!

Below we have calculated the total impact on the environ-
ment for an average kitchen if the door seals are defective 
due to wear or improper maintenance.

 

Take, for example, a kitchen with 2 refrigerated workben-
ches, 2 standing kitchen refrigerators, 5 bar fridges and a 
cold room. That makes 18 door seals which are used as a 
flexible barrier between the hot outside air and the cooled 
air generated by a cooling compressor. If these door seals 
are defective, this leads to a significant expense.

Below you find an impact analysis for costs and the 
environment for a kitchen with professional refrigerating 
equipment containing defective door seals.

WIR BIETEN:
 • Türdichtungen für alle 
  professionellen Kühlanlagen 
 • Markenunabhängig
 • Direkt ab Hersteller
 • Hohe Qualität
 • Schnelle Lieferung
 • Wartung und Beratung

ENERGY CONSUMPTION
 (annually) 1)

DOOR SEAL CONDITION EXTRA ENERGY-
CONSUMPTIONWorn Intact

Refrigerated workbench
2 drawer seals 
2 door seals

1370 kWh 1096 kWh 274

Cold workbench
2 drawer seals  
2 door seals

1818 kWh 1455 kWh 637

Standing fridge 
1 door seal 1502 kWh 1202 kWh 300
Double-door standing freezer 
2 door seals 1902 kWh 1522 kWh 380
Bar fridges (glass door)
5 door seals 1678 kWh 1343 kWh 335
Cold room
1 door seal 5616 kWh 4493 kWh 1123 2134

   3049 kWh


CONDITION DOOR SEALS

25%
energy consumption

REDUCTION OF CO2 EMISSIONS 
If care is put into replacing defective door seals, this will 
profit the environment in addition to saving on your 
energy costs.

The above stated saving on electricity reduces the 
emissions of harmful CO2 by 2134 kg. It takes 107 trees 
to grow for a year to compensate for these additional 
CO2 emissions.

 

ENERGY COSTS
Calculation of extra energy 
costs per year
 (€0,21 / kWh).
  

€ 640.29

107
TREES

CO2

WUSSTEN SIE, DASS...
  …Türdichtungen eine Quelle von 

Krankheitserregern in einer Küche 
sind und deshalb deren Reinigung 
sehr wichtig für die Nahrungssi-
cherheit ist?

  …Fettreste Türdichtungen aus-
trocknen können, wodurch diese 
zerreißen und damit ihre Funktion 
verlieren? 

 

          …der Stromverbrauch von Anlagen 
bis zu 25% steigt, wenn die Tür-
dichtungen und/oder Schubladen -
dichtungen defekt sind?

  …Ihre Kühlanlagen eine geringere 
Wartung erfordern und eine länge-
re Lebensdauer haben, wenn der 
Kühlkompressor selten in Betrieb 
ist?

abgenutzte Türdichtung

25%
SAVE UP

Total additional energy consumption 

1) Energy consumption according to 
suppliers of A-brand professional 
refrigeration equipment. 


