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BRENTA RENT

ACM KK

BRENTA RENT

VERMIETUNG
von Klimaschränken, WÄRMEPUMPEN, 

Flüssigkeitskühlern  
von 20 KW bis über 1000 KW

VCAEY
FLÜSSIGKEITSKÜHLER, LUFTGEKÜHLT
Reversible Wärmepumpe luftgekühlt 

von 20 KW bis 130 KW
SCROLL-VERDICHTER Inverter

THE COLD FOR HIRE 
Refrigerating units, HEAT PUMP UNITS, 

Roof-top air conditioners, 
power ranging from 20 over 1000 KW 
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ACM KÄLTE KLIMA

VCAEY
ACM Kälte Klima präsentiert die neue Serie VCAEY: luftge-
kühlte Flüssigkeitskühler, reversible Wärmepumpen mit R410A
und betrieben mit Scroll-Verdichtern mit Inverter.

ZWECK: Betrieb des Kühlkreislaufs, bei dem die Leistungsauf-
nahme vom System in Abhängigkeit vom Kälte-/Heizbedarf
vermindert wird. Durch fortschrittliche Technologien wird ein
konstanter optimierter Betrieb der Einheit sichergestellt.

ENERGIEEINSPARUNG. Dank Verwendung der modulie-
renden Technologie (Verdichter, Ventilatoren, EXV u. Pumpe)
ermöglicht die Baureihe VCAEY eine Energieeinsparung von
mehr als 20% im Vergleich zu traditionellen Systemen.

FLEXIBILITÄT. Die VCAEY-Baureihe ist so konzipiert,
dass stets der richtige Leistungsbedarf über die modulierende
Pumpe garantiert wird.

TECHNOLOGIE. Die Geschwindigkeit des Verdichters ist
von einem Inverter gesteuert. Die Frequenz von 30Hz bis 90Hz
reduziert deutlich den Energieverbrauch, wobei gleichzeitig die
Leistung verbessert wird.

SEHR LEISE. Die Baureihe VCAEY verwendet die innova-
tivsten Lösungen zur Schallreduzierung der Einheit.

VORTEILE:
• Hocheffiziente Systeme zur Energieeinsparung
• Wesentliche Vorteile für den Endverbraucher in Bezug auf

Komfort
• Deutliche Schallreduzierung in der Nacht und während des

Betriebs bei Teillast
• Erhöhte Zuverlässigkeit: weniger Ein- und Ausschalten redu-

ziert den Verschleiß
• Eingebauter Verdichter-Sanftanlasser

• Programmierbare Steuerung zur vollständigen Regelung des
Systems

• Steuerung und Überwachung der optimalen Betriebsbedin-
gungen

• Möglichkeit der Überwachung und Kommunikation mit
BMS-Systemen

A.C.M. Kälte Klima
Tel. +39 049.5800981
info@acmonline.it

www.acmonline.it 

Halle 4A / Stand 4-115
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VCAEY
AIR COOLED WATER CHILLERS

Air cooled reversible heat pumps
from 20 KW to 130 KW
SCROLL COMPRESSORS 
with inverter Tecnology

Brenta Rent ist ein 
Unternehmen, das 
seit über 10 Jahren in 
der Vermietung von 
Kältemaschinen und 
Zubehör tätig ist. Wir 
sind spezialisiert auf 
die Kurz- und/oder 
Langzeitmiete für jede 
Anforderung (Indus-
triekälte und Kom-
fort): Kaltwassersätze 
(Flüssigkeitskühler), 
Lüftungsgeräte (Kli-
maschrank oder Roof-
Top), Lüftungszentra-

len, Pumpenmodule, Wärmepumpen.
Professionalität, Effizienz und Verfügbarkeit 

sind die Merkmale, die die Arbeit 
des Unternehmens seit Jahren 
auszeichnen. Durch die Vermie-
tung von Kältemaschinen oder 
Klimaschränken unterstützen wir 
Sie bei temporären Kühl- oder 
Heiznotfällen.

Warum mieten?
• Keine Investitionskosten
• Schnelle Lösungen bei kurzfristigem Mehrbe-

darf
• Temporäre Kühlung nur bei Bedarf
• Betriebssicherheit durch moderne Miet-Käl-

temaschinen
• 24-Stunden-Service

Anwendungen/Branchen:
• Lebensmittel/Getränkeindustrie
• Chemie/Pharmaindustrie
• Textilfabriken/Papierfabriken
• Supermärkte
• Hotels/Krankenhäuser
• Events/Eisbahnen
• Banken

Chillventa
Halle 4A

Stand 4A-115

www.brentarent.it

ACM Kälte Klima präsentiert die neue Serie 
VCAEY: luftgekühlte Flüssigkeitskühler, rever-

sible Wärmepumpen mit 
R410A und betrieben mit 
Scroll-Verdichtern mit 
Inverter.

ZWECK: Betrieb des 
Kühlkreislaufs, bei dem 
die Leistungsaufnahme 
vom System in Abhängig-
keit vom Kälte-/Heizbedarf 
vermindert wird. Durch 

fortschrittliche Technologien wird ein konstanter 
optimierter Betrieb der Einheit sichergestellt.

ENERGIEEINSPA-
RUNG. Dank Ver-
wendung der modu-
lierenden
Technologie (Ver-
dichter, Ventilato-
ren, EXV u. Pumpe) 
ermöglicht die Bau-
reihe VCAEY eine 
Energieeinsparung 
von mehr als 20% im 
Vergleich zu traditio-
nellen Systemen.

FLEXIBILITÄT. Die VCAEY-Baureihe ist so kon-
zipiert, dass stets der richtige Leistungsbedarf 

über die modulierende Pumpe garantiert wird.

TECHNOLOGIE. Die Geschwindigkeit des Ver-
dichters ist von einem Inverter gesteuert. Die 
Frequenz von 30Hz bis 90Hz reduziert deutlich 
den Energieverbrauch, wobei gleichzeitig die 
Leistung verbessert wird.

SEHR LEISE. Die Baureihe VCAEY verwendet 
die innovativsten Lösungen zur Schallreduzie-
rung der Einheit.

VORTEILE:
• Hocheffiziente Systeme zur 

Energieeinsparung
• Wesentliche Vorteile für den Endver-

braucher in Bezug auf Komfort
• Deutliche Schallreduzierung in der Nacht 

und während des Betriebs bei Teillast
• Erhöhte Zuverlässigkeit: weniger Ein- und 

Ausschalten reduziert den Verschleiß
• Eingebauter Verdichter-Sanftanlasser
• Programmierbare Steuerung zur voll-

ständigen Regelung des Systems
• Steuerung und Überwachung der opti-

malen Betriebsbedingungen
• Möglichkeit der Überwachung und Kom-

munikation mit BMS-Systemen

Chillventa - Halle 4A - Stand 4A-115

www.acmonline.it

Brenta Rent is a service company specialist in 
the rental units for air conditioning and process 
cooling that has been operating for more than 
10 years.
Specialist in the short and / or long-term rental, 
proposes: industrial chillers (chillers), air condi-
tioners (close control unit and roof-top), air han-
dling units, pump station and heat pump units for 
any application both process cooling and resi-
dential comfort. Experience, efficiency, avail-
ability are the characteristics that distinguish 
always the activity of the company that, through 
unit hire for air conditioning and industrial plants, 
is able to solve temporary cooling needs and / 
or emergencies short for and long term hire; 
also the rental meets the market requirements 
in terms of functionality and convenience.

The main advantages of 
industrial rental chillers are: 
• No investment of capital 
• Cost recovery within one year 
• No depreciation of goods 
• Use only when needed 
• Units in perfect working conditions 

• Maintenance 
included

Use sectors:
• Food /Wine Growers 
• Pharmaceutical/Pet-
rochemical/Mechan-
ics 
• Textile /Paper Mills 
• Retail Outlets 
• Hotel/Hospital/ 
Banks 
• Exhibitions and 
Events/Ice rinks

Chillventa
Hall 4A

Stand 4A-115

www.brentarent.it

ACM Kälte Klima introduces the new 
series VCAEY: air cooled unit, heat pump 
version, with refrigerant R410A equipped with 
variable speed compressor, inverter driven.

PURPOSE:  supply of cooling capacity with min-
imum abs. power , according to effective require-
ment of the thermal load; thanks to projects of 
more advanced technologies, which also allow 
continuous operation of unit in low operating costs.

ENERGY SAVING. Thanks to variable speed 
compressors the VCAEY series allows  to save 
20% absorbed current compared to the tradi-
tional systems.

FLEXIBILITY. The series VCAEY is designed to 
meet at anytime the necessary capacity accord-
ing to the requested load. Inverter hydraulic 
pump included.

TECNOLOGY. The compressor speed is con-
trolled by a dedicated inverter that keeps the 
frequency between 30 to 90 Hz, so that the con-
sumption is reduced matching the user request.

VERY LOW NOISE. The series VCAEY uses the 
most innovative market solutions to reduce the 
overall noise of the unit.

BENEFIT:
• High system efficiency to address 

future energy efficiency challenges
• Significant end user benefits in 

more comfort & lower pay-back time
• Significant noise reduction at night 

and during partial load condition
• Increased reliability: the number 

of on/off is drastically decreased 
resulting in a reduction of mechani-
cal and electrical stress and wear

• Power factor correction and built-in com-
pressors soft starter

• Programmable logic 
controller for the total 
system management 
and easy user interface

• Possibility of advanced 
control and monitor-
ing of optimal oper-
ating conditions

• Possibility of supervi-
sion and communication 
with BMS systems

Chillventa - Hall 4A - Stand 4A-115

www.acmonline.it


