
Unternehmen, das ein besonderes Firmenkonzept umgesetzt  hat 

 

Laudatio an Herrn Steffen Karow in Vertretung der Firma als 

Geschäftsführer der ThermSelect GmbH 

 

Die ThermSelect GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und 

wurde 2004 in Rostock gegründet. 

Das Unternehmen ist ein OEM-Hersteller für Hybrid-Wärmepumpen 

„ThermSelect“. 

 

Auf der Suche nach innovativen Produkten kam Herrn Karow und 

seinem Team vor einigen Jahren die energetisch revolutionäre Idee, 

die Wirkprinzipien der Erdwärmepumpe und der Luftwärmepumpe 

in einem kompakten Gerät zu vereinen. Das war die Geburtsstunde 

der Hybrid-Wärmepumpe „ThermSelect“. Das Verfahren wurde 

durch ein Europa-Patent geschützt. 

 

In dieser Hybrid-Wärmepumpe sind verschiedene Techniksysteme 

zur ausschließlichen Nutzung regenerativer Wärmequellen 

verknüpft. Neben einer intelligenten und wirtschaftlich technischen 

Lösung wurde ein Heiztechnik-Produkt entwickelt, das es 

ermöglicht, umweltschonend  und kostengünstig die Wärmeenergie 



 

aus den drei erneuerbaren Energiequellen Erde, Luft und Sonne in 

dem Hybrid-Heizsystem „ThermSelect“ zu vereinen. 

 

Da ist es eigentlich selbstverständlich, dass der Unternehmenssitz in 

Evershagen-Süd ökologisch und nachhaltig als EnergieTechnik-Haus 

Plus gebaut wurde. Die ThermSelect GmbH beschäftigt 15 

qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Sie produzieren die Top-Technologie aus Rostock hier am Standort 

und vermarkten sie im deutschsprachigen Raum. 

Die ThermSelect GmbH ist OEM-Hersteller und liefert ein 

komplettes Programm von Heiz- und Energietechnik, das durch drei 

Alleinstellungsmerkmale gekennzeichnet ist: 

1. die ausschließliche Nutzung regenerativer Energien, 

2. die hohe Leistungsfähigkeit autonom und im System sowie 

3. der beste Wirkungsgrad im Vergleich mit handelsüblichen 

Konkurrenzprodukten. 

 

Der Anspruch des Teams ist nur durch die Lieferung und den Einsatz 

qualifizierter Systemkomponenten zu verwirklichen, das heißt, um 

so viel wie möglich regenerative Energie generieren zu können, 

greift das Unternehmen ausnahmslos auf Spitzenprodukte zurück. 



 

Alle gelieferten Komponenten sind marktführende Produkte in 

ihrem Techniksektor. 

 

Bei so viel Innovation ist es nicht verwunderlich, dass Ihr Produkt 

die effizienteste Hybrid-Wärmepumpe der Welt ist und schon 

Heiztechnik-Awards erhalten hat wie im Jahr 2013 den Britischen 

HVR-Award und 2014 den Deutschen TGA-Award. 

 

Die Arbeitsbedingungen Ihrer Mitarbeiter und das gute 

Betriebsklima sind Ihnen, sehr geehrter Herr Karow, sehr wichtig. 

 

Sie engagieren sich auch für den Nachwuchs und die Wahrung von 

Standards als Mitglied in der Fachbetriebs-Innung  

Sanitär/Heizung/Klima. 

 

Auch gesellschaftlich engagieren Sie sich, sehr geehrter Herr Karow, 

in dem die ThermSelect GmbH den Polizeisportverein im Bereich 

Ferienlager für Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützt. 

 

Meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihren Erfolgen,  

sehr geehrter Herr Steffen Karow. 



 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ehrt Sie heute mit der 

Auszeichnung „Umsetzung eines besonderen Firmenkonzeptes“.  
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