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DEBETS SCHALKE
Als Spezialist auf dem Gebiet weltweiter Turnkey-Gewächshausbauprojekte übernimmt Debets
Schalke den Bau und die Installation einer dynamischen, multidisziplinären Zuchtumgebung.
Mit hochwertigen Gewächshäusern und Anlagen zu einem attraktiven Preis reagiert Debets
Schalke auf die heutigen und zukünftigen Wünsche sowohl nationaler als auch internationaler
Züchter. Seit seiner Gründung im Jahre 1985 hat Debets Schalke weltweit schon mehr als
tausend Teil- und Gesamtprojekte fachkundig und gewissenhaft ausgeführt.

TURNKEY
Ein Gewächshaus ist eine große Investition, dessen Bau größte Sorgfalt erfordert. Im Rahmen
eines Turnkey-Projekts übernimmt Debets Schalke den Entwurf, Bau und die Installation der
Anlagen sowie alle noch hinzukommenden Aspekte bis zur Abnahme. Der den Bauauftrag
vergebende Züchter erhält somit ein gebrauchsfertiges Gewächshaus - auf Wunsch mit
den Kulturen gleich inklusive. Auf diese Weise besteht von Anfang an Klarheit über den
Gesamtpreis. Mit Debets Schalke steht dem Züchter ein erfahrener, professioneller Partner
zur Seite. Ein Fachbetrieb, der alles effizient und adäquat auf die individuellen Umstände des
Kunden abstimmt. Mit Debets Schalke erfährt der Züchter, wie angenehm gute Vorbereitung
und Rundumservice sein können!

NEUE GEWÄCHSHÄUSER
Debets Schalke garantiert seinen Kunden höchste Qualität von Beginn bis Abschluss des
Projekts. Das wird schon in der Angebots- und Entwurfsphase deutlich. Nichts wird dabei dem
Zufall überlassen; der Kunde erhält eine rundum professionelle Beratung. Gemeinsam mit
dem Züchter entwerfen und bauen die Spezialisten von Debets Schalke zukunftsorientierte
Gewächshauslösungen, die auf vielerlei Weise zur Vereinfachung des Anbaus beitragen. Ein
Gewächshaus, das den aktuellen Normen und Umweltanforderungen entspricht - mit soliden
Profilen, hochwertigen Systemen, zuverlässigen Anlagen und Glas von perfekter Qualität. Und
das alles in Einklang mit den Wünschen des Kunden.

GEBRAUCHTE GEWÄCHSHÄUSER
Debets Schalke hebt sich durch sein umfassendes Angebot an gebrauchten Gewächshäusern
von der Konkurrenz ab. Dabei kommen nur erstklassige Materialien und Teile zum Einsatz.
Diese werden Stück für Stück überholt, gereinigt, sortiert, etikettiert und gegebenenfalls an die
speziellen Wünsche des Kunden angepasst. Daher kann ein gebrauchtes Gewächshaus auch
sehr gut nach Maß gefertigt werden. Weniger kostspielig, aber im Verhältnis zu einem neuen
Gewächshaus absolut gleichwertig. Darüber hinaus erfüllen alle gebrauchten Gewächshäuser
die in den Niederlanden geltenden versicherungstechnischen Anforderungen voll und ganz.

GARTENBAUMASCHINEN UND –MATERIALIEN
Debets Schalke arbeitet eng mit DS Hortitrade zusammen. DS Hortitrade ist der Spezialist für
die Lieferung und Installation von Gartenbaumaschinen und -materialien. Neben diversen
neuen Produkten bietet das Unternehmen auch eine breite Palette an gebrauchten Maschinen,
Materialien und Anbausystemen. Alles komplett überholt, ausgemessen, getestet, etikettiert,
gründlich gereinigt - kurzum, in bester Ordnung. Im Bedarfsfall erfolgt die Lieferung auch mit
Garantie. Anders gesagt: Es ist weniger kostspielig, aber trotzdem garantiert top in Ordnung.
Wofür der Kunde sich auch entscheidet - er hat immer die Gewissheit, dass sein Produkt
einwandfrei funktioniert!
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Energieverbrauch im Gewächshaus. Das bedeutet einen höheren Ertrag und zugleich eine
beträchtliche Einsparung von Energiekosten. Hinzu kommt die Möglichkeit, die unerwünschte
Abstrahlung von Wachstumslicht einzuschränken. Debets Schalke verfügt über profunde
Fachkenntnis auf dem Gebiet von Energieschirmsystemen und Verdunkelung. Je nach u. a.
Kultur und Klima wird der Züchter individuell beraten. Debets Schalke sorgt anschließend
dafür, dass der Energie- oder Verdunkelungsschirm fachmännisch installiert, getestet und in
Betrieb genommen wird.

AUTOMATISIERUNG
Die Automatisierung umfasst alle Geräte, mit denen die Anlagen im Gewächshaus
angesteuert oder geregelt werden. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei zunächst eine
einwandfreie Stromversorgung, die sicherstellt, dass alle Anlagen optimal funktionieren.
Anschließend müssen alle Anlagen optimal aufeinander abgestimmt werden, damit das
gewünschte Produktions- und Qualitätsniveau erreicht wird. Debets Schalke ist immer über
die aktuellsten Entwicklungen und die neuesten Systeme informiert und liefert auf Wunsch
ein alle erforderlichen Einrichtungen enthaltendes Gesamtpaket. Von der automatischen
Klimaregelung bis hin zur Beleuchtungsanlage.

HEIZUNG
Mit einer guten Heizungsanlage kann das Klima im Gewächshaus optimal geregelt werden.
Aber auch der effiziente Umgang mit Energie gehört zu den Vorteilen. Eine gleichmäßige
Temperaturverteilung ist entscheidend für Anbau oder Züchtung eines qualitativ optimalen
Produkts. Debets Schalke kann die gesamte Anlage liefern - komplett vom Kessel bis hin zum
Bau des Kesselhauses. Oder teilweise, anschließend an die bestehenden Gegebenheiten.

WASSERTECHNIK
Wasser und Düngung sind zwei Anbaufaktoren, bei denen Qualität und Präzision eine große
Rolle spielen. Einerseits muss das Wasser in gutem Zustand sein und darf keine Krankheitserreger
enthalten. Andererseits sorgen genaue Mess- und Regelsysteme für die richtige Dosierung.
Debets Schalke installiert alle erforderlichen wassertechnischen Anlagen, die in und um
das Gewächshaus benötigt werden. Wasserbecken, Beregnungsanlagen, Substratanlagen
sowie Ebbe- und Flutsysteme sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Dabei ist jede
Ausführung garantiert erstklassige Maßarbeit. Und genau so, wie es die Kunden von Debets
Schalke gewöhnt sind: sorgsam installiert und mit der Garantie auf perfekte Funktion.

SOLARSYSTEME
Der Nachhaltigkeit gehört die Zukunft. Auch im Gartenbau. Die rasante Entwicklung der
Technologie hat Solarenergie zu einer der treibenden Kräfte auf dem Weg hin zu nachhaltiger
Energie gemacht. Debets Schalke ist es - dank seinem Know-how im Bereich Gewächshausbau
- gelungen, ein System zu entwickeln, mit dem sich Solarenergie einfach, kosteneffizient
und in den Gartenbau integriert auf nachhaltige Weise erzeugen lässt. Die Gewächshäuser
von Debets Schalke sind mit einem für die Erzeugung von Solarenergie optimierten Dach
ausgestattet und bewähren sich tagtäglich als ausgezeichneter Träger von Solarmodulen. Die
Konstruktion wird selbstverständlich nach den höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt
und bildet die Grundlage für einen hohen „ROI“.
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