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Björn Knudsen ist ein echter 
Nordfriese, ein gestandenes 
Mannsbild mit festem Hände-
druck. Ein zuverlässiger Hand-
werker eben, so wie sein Vater, 
mit dem er als kleiner Junge 
schon auf Tour gefahren ist. Der 
Vater, ein gelernter Elektriker, 
hat für jedes Problem die pas-
sende Lösung parat, ganz ein-
fach, weil er sich gut auskennt 
mit Kälte- und Klimatechnik. 
Nicht zu vergessen die komplexe 
Regeltechnik. „Mein Vater hat 
einen guten Ruf in der Branche“, 
verrät Knudsen. Für ihn stand 
fest: „Das will ich auch!“  

Vor zehn Jahren verwirklichte 
sich der heute 36-Jährige seinen 
großen Traum von der Selbst-
ständigkeit. Nach seiner Aus-
bildung zum Kälteanlagenbauer, 

die er als Zweitbester im Lande 
abschloss, arbeitete er bei re-
nommierten Firmen in Flensburg 
und Hamburg. Er arbeitete in der 
Gewerbe- und Industrietechnik. 
Knudsen sammelte praktische 
Erfahrung in vielen Ländern: 
Dänemark, Italien, Israel, Tsche-
chien, Polen und Indien. Er küm-
merte sich um das richtige Klima 
in den Gebäuden oder um die 
gewünschte Kältetechnik. Von 
der Norddeutschen Kälte-Fach-
schule in Springe bekam er nach 
neunmonatiger Ausbildung sei-
nen Meisterbrief ausgehändigt. 
Das war die Voraussetzung für 
sein eigenes Unternehmen - er 
trägt die Verantwortung für 
mittlerweile 15 Mitarbeiter. Sein 
kompetentes Team ist in ganz 
Norddeutschland unterwegs, 
bis hin nach Mecklenburg-Vor-

pommern und Dänemark. Seine 
individuell wirtschaftlichen Lö-
sungen, wenn es um Kälte-, Kli-
ma- und Lüftungstechnik geht, 
sind gefragt in der Branche.  

Vor sechs Jahren zog Björn Knud-
sen mit seiner Firma in das Ge-
werbegebiet Ost. Dort wohnt er 
mit seiner Frau Sabrina Kniese-
Knudsen und den beiden Kindern, 
Leira-Anouque (5 Jahre) und Ras-
mus-Kontio (8 Monate). Von hier 
aus garantiert er seinen Kunden 
eine Rund-um-Betreuung, von 
der Planung bis zur Neuinstallati-
on, inklusive einem 24-Stunden-
Notdienst. Professionelles Kü-
chen- und Bar-Equipment kann 
im Online-Shop bestellt werden. 
Außerdem gibt es in der Diesel-
straße eine 160 Quadratmeter 
große Ausstellung. Dort können, 

unter anderem, Töpfe und Pfan-
nen, Geschirr, Besteck und form-
schöne Gläser besichtigt und 
gekauft werden. Für die Feier zu-
hause stehen mobile Kühlanhän-
ger zur Miete und Gasflaschen 
zum Austausch bereit. Die Mitar-
beiter stehen den Kunden vor Ort 
mit einer kompetenten Beratung 
zur Seite. 

Und auch der Vater ist immer 
noch im Unternehmen tätig. 

„Theo ist unser Problemlöser für 
alle Fälle“, sagt Sabrina Kniese-
Knudsen über ihren Schwieger-
vater. Fragt man Hans-Theodor 
Knudsen nach seinem Sohn, 
dann antwortet er mit einem 
Lächeln: „Der Björn, der macht 
das schon.“
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10 JAHRE KNUDSEN KÄLTETECHNIK
Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik. Die coole Lösung!  

Sie tragen die Verantwortung für ein starkes Team: Björn Knudsen und seine Frau Sabrina.


