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Jan Zantingh
Als die Treibhauskultur in der Umgebung von 
Aalsmeer an Bedeutung gewann, ist die Frage nach 
Heizinstallationen gestiegen. Mein Opa, der von Haus 
aus Hufschmid war, begann damals mit der Installation 
von Öl- und Gasbrennern. Seine drei Söhne haben 
die Firma später erweitert und 1973 hat mein Vater 
schließlich das Unternehmen mit dem Namen Cogas im 
Heikamperweg in Asten-Heusden gegründet. Ich selbst 
habe 1982 als Mitarbeiter bei Cogas angefangen und 
2000 in dritter Zantingh-Generation die Firmenleitung 
von meinem Vater übernommen.

Pascal Janzen
Nachdem ich sechs Jahre lang als Mitarbeiter bei Cogas 
gearbeitet hatte, bin ich 2011 stolzer Miteigentümer 
des Unternehmens geworden. In den darauffolgenden 
Jahren haben Jan und ich bedeutende Entwicklungen 
durchgeführt, unter anderem die Erweiterung unserer 
Auslandstätigkeiten. 2015 haben wir unser Büro in 
Südkorea eröffnet und als einer der Pioniere in der 
Branche mit unserem Tochterunternehmen C-Grow 

Die Direktoren Jan Zantingh und Pascal Janzen 
haben das Wort ...
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BELEUCHTUNG

LUFTBEHANDLUNG

erste Projekte im Bereich des tageslichtlosen Anbaus 
durchgeführt. Diese Technik stand zu der Zeit noch in 
den Kinderschuhen.

Bereit für die Zukunft
Wir haben eine vollständig neue, aktuelle Firmen- 
identität unter dem Namen Cogas Climate Control 
entwickelt und ein modernes, neues Gebäude für 
unsere Kerntätigkeiten gebaut, in dem sich unsere 
rund 70 Mitarbeiter ganz wie zu Hause fühlen können. 
Obwohl der Standort unverändert bleibt, lautet unsere 
neue Adresse Heikamperweg 20. Wir sind bereit für 
die Zukunft und absolut in der Lage die Anforderungen 
zu erfüllen, die das Wachstum unserer Kunden und 
unseres eigenen Unternehmens an uns stellen wird.

Wir sind stolz darauf, dass unser Allround-Fachbetrieb 
mit seinem fähigen Team und seinen treuen Kunden 
diese Entwicklung unterstützen kann. Wir sehen der 
Zukunft voller Vertrauen entgegen.

Jan Zantingh und Pascal Janzen
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Wir legen großen Wert auf Qualität und hochwertige 
Dienstleitungen. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für 
komplette technische Anlagen und bieten Ihnen ein 
vollständiges Serviceangebot vom Entwurf über die 
Installation und Betreuung bis hin zur Wartung. Wir 
streben nach langfristigen Beziehungen mit Kunden 
und Lieferanten. Bei uns finden Sie alles unter einem 
Dach, was Sie für optimale Resultate benötigen. 
Darauf kommt es an! 

Cogas ist ein serviceorientierter Gartenbauinstallations- 
betrieb und offiziell anerkannter Priva-Händler. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung kennen wir 
die innovative und dynamische Welt des Agrarsektors 
aus dem ff. In unserem Team arbeiten ausschließlich 
Fachkräfte mit einem grünen Daumen, Experten 
mit umfassender Fachkenntnis und einer großen 
Leidenschaft für ihren Beruf. Wir denken mit, bieten 
professionelle Beratung und setzen zukunftsweisende 
Techniken ein, damit wir gemeinsam mit Ihnen die 
bestmöglichen Produktionsraten erzielen!

Serviceorientiertes 
Allround-Installationsunternehmen

Internationaler Charakter
Nicht nur Gartenbaubetriebe im Südosten der 
Niederlande, sondern immer mehr internationale 
Unternehmen entscheiden sich für Cogas als Allround-
Partner. Wir sind beispielsweise regelmäßig in Belgien, 
Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südkorea 
tätig. Darüber hinaus ist unsere fachliche Kompetenz 
auch immer häufiger für die Ausführung von Projekten 
im Industriesektor, im Versorgungsbereich und in der 
hochtechnologischen urbanen Landwirtschaft gefragt.

Arbeitsbereiche von Cogas
- Gemüseanbau
- Obstanbau
- Blumenzucht
- Forschungsstandorte
- Gartencenter
- Klimakammer
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Ebenso wie Wärme und Automatisierung ist ein 
ausgewogener Wasserhaushalt eine wesentliche 
Voraussetzung für gute Zuchtergebnisse. Jede 
Kultur benötigt eine individuelle Dosierung von 
Nährstoffen und die passende Wassermenge, um 
optimal zu gedeihen. Unsere Fachleute entwerfen 
wassertechnische Installationen nach Maß. Wir 
sind immer auf dem Laufenden über die neuesten 
Techniken und berücksichtigen dabei Kosteneffizienz, 
Risikobegrenzung und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig 
behalten wir Umweltrichtlinien und Gesetze aufmerk- 
sam im Auge. Der Entwurf und Bau verschiedener 
Wasser- und Substrateinheiten, wie beispielsweise 
unserer Mischbehälter oder der Hydrojet- und 
Hydroflex-Installationen, geschieht in unserem  
eigenen Betrieb.

Wasser

- Vollautomatische Substrateinheiten
- Priva Vialux HD-UV en MD-UV 
 Abzugswasserentkeimer
- Abzugswasserentkeimer auf Basis von Erwärmung
- Offene und geschlossene 
 Eisenentfernungsinstallationen
- Wasserbecken und Wasservorratssilos
- Flüssige und feste Düngeranlagen
- A- und B- automatische Mischbehälter
- Ozonentkeimer
- Sprinkler- und Nebelanlagen
- Umgekehrte Osmose-Anlagen
- Ebbe- und Flutsysteme
- Vollständige Gewächshausinstallationen
- Sand- und Kohlenstofffilterinstallationen

Ihre Cogas-Garantie:
Unsere Service-Abteilung wartet die gesamte Wasseranlage für 
Sie. Darüber hinaus führen wir von Versicherungsunternehmen 
geforderte Prüfungen, beispielsweise von Wassersilos, für Sie aus. 
Unser Service-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!
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In Gewächshäusern sind eine angemessene Temperatur 
und ein homogenes Klima unverzichtbar. Die Art der 
Gewächse bildet den Ausgangspunkt für den Entwurf 
und die Installation der Heizanlage. 
Jede Pflanzenart benötigt eine spezifische Heizung. 
Darüber hinaus spielen Umweltanforderungen, 
niedriger Energieverbrauch sowie eine effiziente und 
praktische Einrichtung eine bedeutende Rolle. Aus 
diesen Gründen ist eine individuell zugeschnittene 
Beratung erforderlich. Unsere Anlagen werden 
grund-sätzlich kundenspezifisch und unter Einsatz 
modernster Techniken entworfen. Wir sind immer 
auf dem Laufenden über aktuelle Veränderungen der 
geltenden Rechtsvorschriften und führen nachhaltige 
Wärmeerzeugungssysteme in allen Formen und 
Maßen aus. Von Heizkesselinstallationen im Haus mit 
verschiedenen Brennstoffen bis hin zu vielfältigen 
Gewächshausheizsystemen. 

Wärmeerzeugung

- Heizkesselinstallationen (BHKW)
- Kraft-Wärme-Installationen
- Gasturbinen (Biogas, ORC)
- Heißlufgebläse
- Kälte- und Wärmespeichertanks
- Gewächshausheizsysteme
- Ringtransportleitungen
- Rohrschienen-, Fassaden- und 
 Gewächsrohrheizungen
- Höhenverstellbare Heizungen und Anlagen
- Niedertemperaturheizungen
- Fernwärme und Distribritionsnetze
- Grundenergiespeicher und Erdwärmeprojekte
- Mobile Kesselräume und Spargelheizung

Ihre Cogas-Garantie:
Eine zuverlässige, maßgefertigte Anlage mit minimalen 
Wartungskosten. Unsere Service-Abteilung steht Ihnen immer 
gern zur Verfügung, sowohl bei akuten Störungen als auch für die 
präventive Wartung Ihrer Installation.
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Elektro- und 
Klimatechnik

- Priva Connext, Compact und Compass 
 Prozesscomputer
- Priva Arbeitsplatzautomatisierung
- Priva Rezirkulationsventilatoren
- Priva Rootoptimiser
- Priva Office und Operator
- Stark- und Schwachstrominstallationen
- Installationen von Wachstumsleuchten
- Notstromaggregate
- Messboxen, CO2-Messgeräte, Pflanzenkameras, 
 Ausstrahlungsmesser etc.

Fullservice-Dienstleister von Priva
Priva ist unser zuverlässiger Partner für Prozess-
automatisierung in unseren technischen Anlagen.  
Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige 
Produkte für Klimakontrolle und Prozessverwaltung. 
Cogas ist seit 1985 offizieller Priva-Händler für  
den Agrarsektor. 2014 haben wir darüber hinaus  
das Zertifikat für Gebäude erworben, sodass wir 
seitdem auch sämtliche technischen Installationen  
in Klimazellen durchführen können.
 
Als anerkannter Fullservice-Dienstleister ergänzen  
wir die Priva-Produkte im Einklang mit den Anforde- 
rungen des Kunden. Wir verfügen über die erforder- 
lichen Fachkenntnisse, um die Priva-Systeme zu 
steuern und nach Maß zu erweitern. Wir fertigen  
Entwürfe an, führen Änderungen durch und  
installieren Systeme exakt nach Kundenwunsch, 
damit alle wichtigen Verfahren und Automatisierungs- 
prozesse durchgeführt und überwacht werden.

Ihre Cogas-Garantie:
Wir regeln Ihre Klimakontrolle und Prozessautomatisierung von A 
bis Z. Unsere Service-Abteilung steht Ihnen gerne zur Verfügung, 
wenn eine Störung behoben oder das jährliche Update durchgeführt 
werden muss, damit Ihr System immer auf dem neuesten Stand ist. 
Darüber hinaus kümmern wir uns um die Überprüfung Ihrer Anlage. 

Eine gute elektrotechnische Installation ist die Voraus-
setzung für eine korrekte Funktionsweise aller Anlagen 
in Ihrem Unternehmen. Als offizieller Priva-Händler 
richten wir Klimacomputer mit unterschiedlichen  
Steuerungen ein, die das Klima perfekt regeln. Wir  
stellen den Klimacomputer abhängig von Ihrer  
technischen Anlage und dem gewünschten Klima 
vollkommen individuell für Sie zusammen, damit das 
Gewächshausklima optimal geregelt und überwacht 
werden kann. Unsere Fachleute sorgen nicht nur für die 
Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sondern 
können auch die Verarbeitung spezifischer Klima- 
management-Informationen integrieren. Dazu zählen 
beispielsweise die Überwachung des Wachstums und 
des Gewichts der Pflanzen sowie die Registrierung von 
Arbeitsstunden und -verfahren: nichts ist unmöglich! 
Wir sind uns bewusst, dass jede Kultur anders ist und 
deswegen ganz spezifische Daten erforderlich sind, 
um optimale Resultate zu erzielen. Als Ihr innovativer 
Partner streben wir grundsätzlich den höchstmöglichen 
Ertrag und eine nachhaltige Agrikulturumgebung an.
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Da immer mehr Züchter ihre Produkte das ganze  
Jahr über anbieten möchten, hat die Gewächshaus- 
beleuchtung an Bedeutung gewonnen. Mithilfe der 
richtigen Beleuchtung kann auch in den dunklen 
Monaten optimales Wachstum erzielt werden. Die 
Menge Licht, die eine Pflanze braucht, hängt ganz von 
der Züchtung ab. Während bei Tomaten sowohl Licht 
als auch Strahlungswärme eine große Rolle spielen, 
benötigen Salatgewächse hauptsächlich Licht und 
sollte Strahlungswärme sogar vermieden werden. 

Wir bieten unseren Kunden Lösungen mit SON-T- 
Lampen, LED-Beleuchtung oder gemischten Systemen 
an. Unsere kompetenten Mitarbeiter suchen  
gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für optimale 
Erträge. Als Allround-Fachbetrieb verfügen wir über 
umfassende Sachkenntnis und können Ihnen clevere 
Kombinationen anbieten, die auch kostentechnisch 
ausgesprochen interessant sind. Darunter fallen 
beispielweise Komplettinstallationen von Beleuchtung, 
Belüftungssystem und Steuerungseinrichtung.   

Beleuchtung

Gartenbaupartner von Philips
Als Gartenbaupartner setzen wir Philips-Qualitäts- 
produkte ein und machen uns die Fachkenntnisse 
und Entwicklungserfolge des Unternehmens 
zunutze. Auf diese Weise können wir grundsätzlich 
die neuesten und innovativsten Techniken 
anwenden. 

Ihre Cogas-Garantie:
Beleuchtungsinstallationen erfordern eine effektive Wartung, damit 
sowohl das gewünschte Lichtniveau (µmol) als auch die Sicherheit 
der Anlage gewährleistet werden können. Unsere Service-Abteilung 
kümmert sich um alle Prüfungen, die von Versicherungsunternehmen 
gefordert werden. Auf diese Weise können wir festgestellte 
Abweichungen umgehend korrigieren. 
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Luftbehandlung

CoVent: hochwertige Luftbehandlung
Cogas ist Ihr Fachmann für Luftbehandlungstechnik. 
Wir haben als erste innovative Partei ein eigenes 
hochwertiges Qualitätsprodukt mit dem Namen 
CoVent entwickelt, das Feuchtigkeit durch die 
Erwärmung von Außenluft intelligent ableitet.  
Der Unterschied zu anderen Luftbehandlungs- 
systemen besteht darin, dass ein Überdruck 
geschaffen wird, der im gesamten Gewächshaus 
für ein homogenes Klima sorgt. Die Folge ist eine 
wesentliche Verbesserung der Gewächsqualität 
und ein niedrigerer Krankheitsbefall. Wir können 
zu Recht stolz auf dieses einzigartige und gut 
durchdachte Produkt sein! 

Abhängig von Ihrer individuellen Situation und Ihren 
Anforderungen können wir Ihnen selbstverständlich 
auch verschiedene andere Optionen für eine effektive 
Luftbehandlung anbieten. 

2008 entstand eine neue Technik „Het Nieuwe Telen“,  
bei der das Gewächshaus selbst als Energiequelle  
eingesetzt wird. Bei Cogas haben wir uns diese neue 
Methode seit ihrer Entstehung zu eigen gemacht. Die 
Kontrolle des Feuchtigkeitshaushalts im Gewächshaus 
ist ausschlaggebend für optimale Zuchterfolge und senkt 
gleichzeitig den Energieverbrauch. Um die Resultate noch 
weiter zu verbessern, sollte außerdem ein homogenes 
Klima herrschen. Die neuen Erkenntnisse über verstärkte 
und bessere Isolierung von Gewächshäusern anhand von 
modernen Schirmstrategien führten zu einer höheren 
Luftfeuchtigkeit. Diese kann mithilfe der Luftbehandlung 
effektiv gesenkt werden. Die Kombination von leistungs- 
fähiger Isolierung und cleveren Luftbehandlungs- 
techniken sorgt für bedeutende Energieeinsparungen.

Ihre Cogas-Garantie:
Unsere Service-Abteilung verfügt über eine breite Skala von 
Messgeräten, um Luftkapazität und Luftbewegungen zu messen.  
Das bietet eine vollkommen neue Sicht auf ein „lufttechnisches“ 
Problem. Die Wartung der verschiedenen Systeme ist bei uns in 
besten Händen.
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Sie dürfen von Cogas einen optimalen Service erwarten. 
Unsere spezialisierten Service-Monteure haben einen 
grünen Daumen und kennen sich mit der Arbeit in diesem 
dynamischen Sektor bestens aus. Wir haben für jede 
spezifische Klimainstallation kompetente Mitarbeiter. 
Wir sind uns bewusst davon, dass schon kleine 
Abweichungen schwerwiegende Folgen haben können 
und stehen Ihnen deswegen sieben Tage die Woche rund 
um die Uhr zur Verfügung. Sie erkennen uns an unseren 
roten Service-Lieferwagen. Wir können uns auch von 
hier aus in Ihr Priva-System einloggen und zahlreiche 
Zwischenfälle schon auf diese Weise für Sie beheben. 

ServiceForschung

Sie wollen keine unangenehmen Überraschungen 
erleben? Dann können wir einen kompletten 
individuellen Wartungsplan für Sie erstellen. Eine 
sorgfältig unterhaltene Anlage bietet Ihnen größere 
Sicherheit und ist weniger störungsanfällig. 

Bei Cogas haben Sie direkten und persönlichen 
Kontakt, auch außerhalb der Bürozeiten. Zu den 
Bürozeiten sind wir unter 0031 (0)493-671010 
erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie 
uns unter 0031 (0)478-551655 oder per E-Mail an 
service@cogasclimatecontrol.com.

neue Konzepte für die Verbesserung der Anlagen und 
eine optimale Produktion Ihrer Gewächse!

Ihre Cogas-Garantie:
Nicht nur bei Cogas wird geforscht, auch unsere 
festen Partner wie Priva, Philips und Zantingh 
befassen sich konstant mit Innovation und 
Forschung. Allerdings liefert auch das Feedback 
von unseren Kunden einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung unserer Produkte.

Unsere Fachleute sind Experten mit einer großen 
Leidenschaft für ihren Beruf. Wir beobachten den  
Markt aufmerksam und haben neue Technologien  
und Probleme im Agrarsektor immer im Blick. Wir  
legen großen Wert auf Innovation und Qualitäts- 
verbesserung und widmen dem Service und der 
Kundenbetreuung besondere Aufmerksamkeit. Wir 
freuen uns über konstruktives Feedback, das wir für  
die Erweiterung unserer Kenntnisse, die Durchführung 
von Verbesserungen und die Weiterentwicklung unserer 
Produkte nutzen. In unserer eigenen Forschungs- 
abteilung bewerten, entwerfen und testen wir ständig 

FEEDBACK

PROJEKTREALISIERUNG und 
KUNDENBETREUUNG

BEURTEILUNG und 
PRODUKTENTWICKLUNG
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Cogas in Südkorea

Cogas verfügt bereits seit geraumer Zeit über  
verschiedene Kontakte in Südkorea. Dort erlebt der  
moderne Gartenbau zurzeit einen echten Aufschwung. 
Vor diesem Hintergrund werden viele Betriebe erweitert 
und professionalisiert. Wir haben uns mit der Lieferung 
von Priva-Computersystemen und anschließend auch 
von kompletten Bewässerungseinheiten und Elektro- 
installationen einen Namen als zuverlässiger Partner  
gemacht, der einen ausgezeichneten Kundeservice bietet.
 
2015 haben wir in Südkorea ein Büro mit lokalen  
Mitarbeitern und einem eigenen Lager eröffnet.  

Auf diese Weise können wir Materialien rasch liefern 
und uns vor Ort um das Engineering kümmern. Mit 
unseren Fachkenntnissen und Kompetenzen aus den 
Niederlanden garantieren wir auch dort die hochwertige 
Qualität, für die wir bekannt sind. 

Wir finden für jedes Projekt die passende Lösung.  
Wir haben nicht nur verschiedene Anlagen in Gewächs- 
häusern installiert, sondern auch Klimazellen und eine 
vollständige Forschungsabteilung im neunten  
Stockwerk eines Universitätsgebäudes realisiert.  
Darüber hinaus werden wir immer häufiger mit  

Turn-key-Projekten betraut, bei denen wir neben der  
Installation für die schlüsselfertige Übergabe des  
fertigen Gewächshauses sorgen. 

Ihre Cogas-Garantie:
Wir kümmern uns natürlich auch in Südkorea um 
die Wartung der Anlagen. Das kann vielfach von den 
Niederlanden aus geschehen. Wir loggen uns in  
Asten-Heusden in das Priva-System ein und leiten die 
lokalen Mitarbeiter bei der Problemlösung an. Sollte das 
Problem auf diese Weise nicht behoben werden können, 
kümmern sich unsere Service-Mitarbeiter vor Ort darum. 

KO REA
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