
Motorkühlung & Klimatisierung

     Engine cooling & Air conditioning

www.dasis.de



Unternehmen/Company

Seit Jahrzehnten auf dem richtigen Weg

Dasis ist Ihr Spezialist im Bereich Kühlung und Klimatisierung. 
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Produkten in 
Erstausrüster-Qualität  für PKW, NKW, Bau- und Landmaschinen 
sowie im Industriebereich.  
 
Unsere Stärke liegt in der jahrelangen Erfahrung im Kühler- und 
Klimabereich. Eine umfassende Lagerhaltung garantiert schnellste 
Lieferung.

For decades on the right track

Dasis is your specialist for engine cooling and air conditioning.  
We offer a wide range of products in OEM quality for cars,  
commercial vehicles, construction and agricultural machinery, as well 
as in the industrial sector.

Our strength lies in the years long experience in the radiator and  
air-conditioning business. A comprehensive warehousing guarantees 
fastest delivery.
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Qualität/Quality

Die Kunden sollen wiederkommen, 

nicht die Produkte

Wir stellen uns permanent den hohen Anforderungen unserer Kunden 
um die gewohnte Qualität unserer Produkte zu liefern und besten 
Service zu leisten. Unser Know-How und die angjährige Erfahrung 
sind unsere Stärken. Das Zusammenspiel von Bewährtem und Neuem 
zeichnet unsere Produkte aus.

The customer should come back,

not the products

We are constantly working on our high standards of quality. We supply 
best quality and provide you best service. Quality is the hallmark of 
our products, it is an obligation to our customers and the result of 
the work of our qualified staff. Our technical knowledge and any years 
of experience are our excellence. The combination of proven and new 
Technologies characterize our products.

Wir sind ein nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziertes 
Unternehmen, um sicherzustellen das die internen Abläufe 
den internationalen Standards für Qualitätsmanagement 
entsprechen. Zusätzlich sind wir nach  DIN EN 15085-2 zum 
Schweißen von Schienenfahrzeugen zertifiziert.

We are an DIN EN ISO 9001:2008 certified company to  
ensure that the internal operations correspond to 
the international standards for quality management. 
Additionally we are certified for welding of rail vehicles 
according to DIN EN 15085-2.
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Lieferprogramm/Product range

Kühlung   Klimatisierung
Wasserkühler   Kompressoren
Ölkühler   Kondensatoren
Ladeluftkühler   Trockner
Ausgleichsbehälter  Verdampfer 
Lüfterkupplung   Expansionsventile
Kupplungen   Gebläse
AGR-Kühler
Lüfter    

We have a big range of enginge cooling and air conditioning 
spareparts in original equipment quality for cars, trucks, onstruction- 
and agricultur machinery and forklifter. 

Große Auswahl an Ersatzteilen

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Produkten im Bereich  
Kühlung und Klimatisierung in Erstausrüster-Qualität für PKW, NKW, 
Bau- und Landmaschinen sowie Stapler.

Engine cooling       Air conditioning       
Radiators                Compressors
Oil-coolers                Condensers
Intercoolers                Drier
Expansion Tanks               Evaporators 
Fans                 Expansion valves
Fan-Clutches      Blowers
EGR-Radiators
Fans

Big range of spare parts

Ladeluftkühler
Intercooler
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Wasserkühler
Water cooler

Lüfter
Fan Ausgleichsbehälter

Expansion tank

Kondensator
Condenser

Wärmetauscher
Heat exchanger

Expansionsventil
Expansion valve

Verdampfer
Evaporator

Tockner
Drier

Kompressor
Compressor

Gebläse
Blower

Lüfterkupplung
Fanclutch

Ölkühler
Oilcooler
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PKW und NKW/Cars and Trucks

Kühlung        Klimatisierung
Wasserkühler            Kompressoren
Ölkühler            Kondensatoren
Ladeluftkühler            Trockner
Ausgleichsbehälter           Verdampfer 
Lüfterkupplung            Expansionsvnetile
Kupplungen            Gebläse
AGR-Kühler
Lüfter 

PKW- und NKW-Ersatzteile
Erstausrüster-Qualität

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Produkten in Erstausrüster-
Qualität für Kühl- und Klimasysteme und dazu eine kompetente Beratung. 
Unsere jahrelange Erfahrung lässt uns flexibel und innerhalb kürzester 
Zeit auf fast alle Kundenwünsche eingehen. Wir arbeiten ständig an der 
Weiterentwicklung und Erweiterung unseres Produktangebotes, um noch 
mehr für unsere Kunden tun zu können.

Engine cooling    Air conditioning       
Radiators           Compressors
Oil-coolers           Condensers
Intercoolers           Drier
Expansion Tanks          Evaporators 
Fans            Expansion valves
Fans Clutches           Blowers
EGR-Radiators
Fans

Original equipment quality

We offer a wide range of products in Original equipment quality for 
Engine cooling and air conditioning systems and giving expert advice. 
Our years of experience allows us to be flexible and respond to almost 
all customer requests within the shortest possible time. We are constantly 
working to develop and expand our product range to do more for our 
customers.

Cars und Trucks Spare Parts
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Bau- und Landmaschinen/Construction and Agricultural machinery

Bau-& Landmaschinen
und Stapler
Erstausrüster-Qualität

Wir verfügen über jahrelange Erfahrung in der Erstausrüstung und im 
Aftermarket im kompletten Agrarbereich sowie für Baumaschinen und 
Stapler.

Original equipment quality

We have years of experience in the field of original equipment and 
aftermarket for the entire agricultural sector as well as construction 
machinery and forklifter.

Construction & Agricutural
machinery and forklifter

Klimaersatzteile für
Bau- und Landmaschinen

www.dasis.de

Engine cooling & Air conditioning

Kühler für Baumaschinen, 
Landmaschinen und Stapler

www.dasis.de

Engine cooling & Air conditioning

In unseren Katalogen für Bau-, Landmaschinen und Stapler finden Sie 
ein umfangreiches Sortiment an Produkten für die Motorkühlung und 
Klimatisierung.

In our catalogs for construction, agricultural machinery and forklifter 
you will find an extensive range of products for engine cooling and 
air conditioning.
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Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen zum Schweißen von 
Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach DIN EN 15085-2.

Unser Unternehmen ist bestens für die Herstellung und Bearbeitung 
von Kühlern ausgerüstet. Durch Technologie und Erfahrung können 
wir flexibel auf spezielle Kundenwünsche in jedem Kühlungsbereich 
eingehen.

Eine regelmäßige Wartung Ihrer Anlage beugt plötzlichen, hohen 
Kostenfaktoren vor und eine Instandsetzung Ihrer alten  Kühler ist 
meistens die günstigere Alternative zum Neukauf. 

Wir haben uns auf die Wartung und Instandsetzung von Kühlern 
spezialisiert.  Neben Neu-Kühlern bieten wir unseren Kunden 
Netzerneuerungen, Instand-setzungsarbeiten, Spezialbeschichtungen 
und Kühlerreinigungen an. 

Unsere jahrelange Erfahrung spiegelt sich in Kundenorientiertheit, 
Kompetenz und Zuverlässigkeit wieder. Technisches Know-How ermöglicht  
es uns, flexibel auf Kundenwünsche einzugehen, kurze Lieferzeiten zu 
garantieren und unsere Qualitätsstandards beizubehalten.

Instandsetzung

Instandsetzungen/Maintenance

We are certified with DIN EN 15085-2 for welding of railway vehicles 
and components. Our company is well equipped for the production and 
engineering of radiators. Through our technical knowledge we can react 
flexibly to customer wishes and we can guarantee a short delivery time.

A regular maintenance prevents sudden high costs. A repair and overhaul 
of your old radiators is mostly the cheaper alternative than a new part. 

Next the manufacture of radiators, we have primarily specialized us 
in maintenance and service. Our company is well equipped for the 
production and engineering of radiators. We offer new radiators, 
core-renewals, corrective maintenance work, special coatings and 
radiator purifications.

Our many years of experience are reflected in customer orientation, 
expertise and reliability. Through our technical knowledge we can 
react flexibly to customer wishes and guarantee a short delivery time.

Maintenance



13



14

Online und Versand/Online and Logistic

AKS Dasis Online

Weitere Informationen rund um die Firma AKS Dasis und die von uns 
angebotenen Leistungen und Produkte  finden Sie im Internet unter 
www.dasis.de.

Neben ausführlichen Informationen rund um unser Unternehmen, 
bietet Ihnen unser mehrsprachiger Online-Shop Kühlungs- und 
Klimatisierungsartikel für Ihren PKW, NKW oder Ihre Landmaschine.

Logistik

Durch bundesweite modernste Logistik garantiert DASIS eine hohe  
Lieferfähigkeit in ganz Europa. Die Lieferung erfolgt aus zwei 
Auslieferungslagern in Deutschland. 

AKS Dasis Online

More information about the DASIS company, our services and 
products you will find online on www.dasis.de.

Online you‘ll find detailed informations about our company. Our 
multilingual online-store offers cooling and air conditioning parts for 
your personal car, truck or farm machinery.

Logistic

Through nationwide modern logitics, DASIS guarantees a high delivery 
capacity throughout Europe. The delivery is made from two habitates 
in Germany.





AKS Dasis Dommermuth GmbH & Co. KG
Auf dem Hahnenberg 14
56218 Mülheim-Kärlich
Tel: +49 (0)2630/9401-0
Fax: +49 (0)2630/9401-49

Filiale Berlin
Nonnendammallee 32
13599 Berlin-Spandau
Tel: +49 (0)30 3331372
Fax: +49 (0)30 3339661

E-Mail: info@dasis.de
Internet: www.dasis.de 


