


OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

OMEGA AIR - durable partnership
OMEGA AIR - Ihre Wahl für eine langfristige Partnerschaft

Based on years of experiences, the number of our 
satisfied customers is growing steadily. We are proud 
of that. We know that companies desperately need 
a partner that provides reliable, high quality and 
prompt service, which will be 100% tailored to their 
needs. 

Our products depend upon the quality and reliability 
of operation. We are focused on the future. In-house 
development of products and technologies is our 
pride. Constantly searching for new, more efficient 
solutions tailored to customer needs is our mission, 
which still generates positive results. 

We would like to become and remain your reliable 
partner. Ambitious goals can be achieved with quality 
work and with focus on your needs.

Es freut uns zu sehen, wie der Kreis unserer 
zufriedenen Kunden auf der Basis unserer 
langjährigen Erfahrungen ständig wächst. Wir sind 
uns bewusst, dass jedes Unternehmen einen Partner 
braucht, der einen zuverlässigen, hochwertigen, 
schnellen und zu 100% auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Service bietet. 

Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Qualität 
und Zuverlässigkeit aus. Wir sind auf die Zukunft 
ausgerichtet. Wir sind stolz auf unsere eigenen 
Produkt- und Technologie-Entwicklungen. Die 
ständige Suche nach neuen, noch effizienteren und 
noch besser an Kundenanforderungen angepasste 
Lösungen ist unsere Aufgabe, die uns immer wieder 
zu positiven Resultaten führt. 

Wir möchten Ihr zuverlässiger Partner werden und 
bleiben. Die anspruchsvollsten Ziele sind erreichbar. 
Wir glauben fest daran, dass sie durch unsere 
hervorragende Arbeit und Konzentrierung auf Ihre 
Bedürfnisse auch erreicht werden. 

2



OMEGA AIR d. o. o. Ljubljana
Cesta Dolomitskega odreda 10

SI-1000 Ljubljana, Slovenia
www.omega-air.si

 
GPS:  46°2’27.13” 14°27’59.46”

OMEGA AIR - durable partnership
OMEGA AIR - Ihre Wahl für eine langfristige Partnerschaft
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Better air...

...everywhere!

 OMEGA AIR d.o.o. Zagreb

 OMEGA AIR GmbH

 OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Company history
Unternehmensgeschichte

1988  Company established 
1990  The first rotary screw compressor 
1991  First welded filter 
1993 The company premises moved from Črnuče to Cesta v Gorice 
1997  First participation at the Hannover Fair ComVac 
1999  Purchasing and moving to the new premises at the current location 
2003  ISO 9001:2000 certificate 
 First electronic condensate drain 
2006 First process filter 
2008 First oil/water separator
2011  Acquired ASME Code U 
 Nomination for Hermes Award 2011 at the Hannover Fair ComVac 
 Opening of modern Training Centre 
2012  Establishment of company OMEGA AIR GmbH in Germany 
 New visual corporate identity 
 Participation at fairs in Russia and People’s Republic of China 
2013 First adsorption dryer A-Dry
2014 DIBt certificate 
2016 OMEGA AIR EXPO

1988  Unternehmensgründung - 3. November 1988 
1990 Der erste Schraubenverdichter
1991 Der erste geschweißte Flanschfilter
1993  Umzug vom Standort Črnuče an den Standort Cesta v Gorice 
1997  Erste Teilnahme an der Messe ComVac Hannover 
1999  Erwerb von Immobilien und Umzug an den heutigen Standort
2003  Erhalt des Zertifikats ISO 9001:2000 
 Erster elektronischer Kondensatableiter
2006  Erster Prozessfilter 
2008  Erster  Öl-Wasser Trenner - WOS 
2011  Erhalt des Zertifikats ASME Code U 
 Nominierung zum Hermes Award 2011 auf der Messe ComVac Hannover 
 Eröffnung des modernen Bildungszentrums
2012  Eröffnung des Unternehmens in Deutschland - OMEGA AIR GmbH 
 Neues grafisches Firmenidentitätsdesign
 Teilnahme auf den Messen in Russland und China 
2013  Der erste Adsorptionstrockner A-Dry 
2014  Erhalt des Zertifikats DIBt
2016 OMEGA AIR EXPO
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Hermes Award nomination 
Hermes Award Nominierung

First participation at Hannover fair 
Erste Teilnahme an Hannover Messe 

First welded filters
Flanschfilter

First rotary screw compressor
Erste Schraubenkompressor



OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Company in Ljubljana 
Unternehmen in Ljubljana

The company
Das Unternehmen

The location in Ljubljana covers an area of 5000 m2 and
comprises a main office, administration, development
department, production facilities (mechanical processing,
tool room, welding department, filters and filter elements
assembly), service and storage facilities.
There is also a newly opened OMEGA AIR shop.
On a separate location in Logatec with 1000 m2 there are
additional storage facilities.

Der Standort in Ljubljana verfügt über eine Fläche von 
5000 m² und besteht aus den Einheiten Hauptbüro, 
Verwaltung, Forschungs- und Entwicklungsabteilung, 
Produktion (mechanische Bearbeitung, Werkzeuge, 
Schweißofen, Zusammensetzung von Filtern und 
Patronen) sowie Service- und Lagereinrichtungen. 
Hier befindet sich auch der neueröffnete OMEGA AIR shop. 

Am separaten Standort Logatec befinden sich zusätzliche 
Lagerräume von 1000 m².
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Company in Ljubljana 
Unternehmen in Ljubljana

Training center  
Trainingszentrum

Logistic centre in Logatec
Standort Logatec - Logistikzentrum

Transport 
Transport

Company reconstruction design  
Geplante Rekonstruktion der Anlage
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Druckluftfiltrierung

Compressed air filtration

Compressed air treatment 
Druckluftzubereitung

OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana is one of the world’s largest 
manufacturers of filters and compressed air equipment. 

With world-renowned quality and adaptation to individual 
needs, we gained the trust of customers from all over the 
world.

• Compressed air and gas filters
• Filter elements
• Adsorption dryers
• Condensate drains
• Cyclone condensate separators
• Oil/water separators
• Oil separators
• Measurement technology

OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana ist einer der weltweit größten 
Hersteller von Filtern und Zubehör für Druckluft. Mit einer 
weltweit anerkannten Qualität und Anpassung an die 
individuellen Bedürfnisse haben wir das Vertrauen von 
Kunden aus allen Erdteilen gewonnen.

• Druckluft- und Gasfilter 
• Filtereinlagen
• Adsorptionstrockner
• Kondensat-Ableitungen 
• Zyklon-Kondensat-Abscheider 
• Öl-Kondensat-Abscheider
• Öl -Abscheider
• Messtechnik
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Compressed air treatment
Druckluftzubereitung

OMEGA AIR produce a wide range of compressed air dryers 
for different applications, thus enabling an opportunity to 
effectively remove moisture and improve the efficiency of 
compressed air.

Intensive development of adsorption dryers is based on a 
broad knowledge of our development team who are constantly 
looking for improved performance and reliability.

You can choose the products that best meet the requirements 
of specific applications, air quality, pressure dew point and 
compressed air flow.

• Adsorption compressed air dryers
• Refrigerated compressed air dryers
• Membrane compressed air dryers

OMEGA AIR produziert eine breite Palette von 
Drucklufttrocknern für zahlreiche Anwendungen und bietet 
so die Lösung, um die Feuchtigkeit wirksam zu entfernen 
und die Effizienz von Druckluft zu verbessern.

Die intensive Entwicklung von Adsorptionstrocknern 
basiert auf einem breiten Wissen unseres 
Entwicklungsteams, dessen Mitarbeiter ständig nach 
Lösungen für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit 
suchen. 

Zur Verfügung steht Ihnen eine breite Auswahl 
von Produkten, die die Anforderungen bestimmter 
Anwendungen, Luftqualität, Drucktaupunkt und 
Druckluftstrom am besten erfüllen. 

• Druckluft-Adsorptionstrockner
• Kälte-Drucklufttrockner
• Druckluft- Membrantrockner

Drucklufttrockner

Compressed air dryers
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Compressors and technique
Kompressoren und Technologie

We offer high quality compressed air systems for all 
applications in industry and crafts. Careful planning and 
proper selection of equipment leads to reliable operation, 
energy efficiency and operating safety. 

Every project has its individual approach. Our speciality 
are custom made compressed air stations with complete 
installation. 

• Rotary screw compressors
• Centrifugal compressors
• Piston compressors
• Oil-less compressors
• Portable compressors
• Mobile compressed air stations
• Compressed air dryers
• Vacuum technology
• O2 and N2 generators
• Measurements of the compressed air parameters
• Installation of compressed air systems

Wir bieten hochwertige Druckluftsysteme für alle 
Anwendungen in Industrie und Handwerk. Unsere 
sorgfältige Planung und zielgeeignete Auswahl der Geräte 
führen zu einem zuverlässigen Betrieb, Energieeffizienz 
und Sicherheit. 
Wir widmen uns jedem Projekt individuell, nach 
Vereinbarung führen wir ein Kompressor-Anlage- Projekt 
und die gesamte Installation von Druckluft durch.

• Schraubenkompressoren
• Zentrifugale Kompressoren
• Kolbenkompressoren
• Ölfreie Kompressoren
• Feldkompressoren
• Mobile Kompressor-Anlagen
• Drucklufttrockner 
• Vakuumtechnik
• O2- und N2-Erzeuger
• Druckluftparameter-Messungen
• Installation von Druckluftsystemen
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

HVAC
Lüftungs- und Klimatechnik

Comprehensive solutions in the field of 
ventilation and air conditioning is ensured by 
representation, installation and servicing of 
high-quality equipment of globally recognised 
and verified suppliers. 

In our wide range you can find products for 
air (ventilation, cooling, dehumidification, 
heating), fire smoke, as well as solutions 
from the field of control applications and 
engineering. Service and maintenance are 
ensured for complete range of products. 

We also offer the designing solutions that 
enable the optimization of systems and 
equipment.

Durch Vertretung, Installation und die Wartung 
von hochwertigen Anlagen von weltweit 
anerkannten und geprüften Herstellern liefern 
wir umfassende Lösungen in Sachen Lüftungs- 
und Klimatechnik. 

In unserem Angebot stehen Ihnen Produkte 
für Luftzubereitung (Lüftung, Kühlung, 
Entfeuchtung, Heizung), Rauchableitung im 
Brandfall sowie Lösungen in den Bereichen 
Regelungstechnik und Engineering zur 
Verfügung. Für die gesamte Produktpalette 
werden auch entsprechende Serviceleistungen 
gewährleistet. 

Eine entsprechende Entwicklung von Lösungen 
bieten wir auch für die Optimierung von 
Anlagen und Einrichtungen.

• Druckgebläse 
• Axiale und zentrifugale Gebläse
• Gebläse-Konvektoren 
• Kühlbalken 
• Luftverteilungselemente 
• Lüftungseinheiten 
• Wasserkühler und Wärmepumpen
• Industrie-Wasserkühler und -Wärmepumpen
• Kühltürme 
• Luftentfeuchter
• Kühl- / Heiz-Lüftungsgeräte
• Wärmepumpen
• Steuerungssysteme/Engineering

• Jet Fans
•  Axial and centrifugal fans
•  Fan coils
•  Chilled beams
•  Air terminal devices
•  Air handling units
•  Chillers and heat pumps for 
 air conditioning applications
•  Industrial chillers and heat pumps
•  Cooling towers
•  Air dehumidifiers
•  Roof tops
•  Heat pumps
•  Regulation systems/engineering
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Own gas cogeneration plants  
Eigene Gas-KWK-Anlagen: 
SPTE OA01:              15 kW      - Ljubljana 
SPTE OA02:             20 kW      - Ljubljana 
SPTE OA03:               9 kW      - Logatec

Own solar power plant   
Eigenes Solarkraftwerk:
MFE 150:                   150 kW      - Ljubljana

Own CNG plant 
Eigene Erdgastankstellen:
- Ljubljana 
- Logatec

Industrial engineering
Industrie-Engineering

OMEGA AIR customers need high quality and 
long-lived products. Good products do not arise 
by chance. They result from a harmony between 
the departments of marketing, development, and 
production controlling.

Team work of highly motivated development 
engineers ensures excellent execution of projects 
and meet even the most demanding customers’ 
orders. 

The relevant safety procedures to avoid 
irregularities are already built in development and 
production stages, so the highest product quality is 
guaranteed.

Die Kunden von OMEGA AIR verlangen qualitativ 
hochwertige Produkte, die ihrem Zweck langfristig 
dienen. Gute Produkte kommen nicht zufällig. 
Sie sind das Ergebnis der Harmonie zwischen den 
Abteilungen Marketing, Entwicklung, Produktion 
und Controlling. 

Durch Teamarbeit unserer hochmotivierten 
Entwicklungsingenieure wird sowohl die 
hervorragende Durchführung von Projekten 
gewährleistet als auch die Anforderungen der 
anspruchsvollsten Kunden erfüllt. 
 
Um eventuelle Unregelmäßigkeiten zu vermeiden,  
werden die entsprechenden Verfahren bereits in die 
Entwicklungs- und Fertigungsphasen integriert. So 
wird die höchste Qualität der Produkte gewährleistet.

• Bio-gas plants
• Air jet system
• Gas generators: N2, O2
• Moulds for plastic injection moulding
• Moulds for aluminium die casting
• Cogeneration
• CNG filling station

• Biogaswerke
• Luftstrahlsysteme
• N2- und O2-Gasgeneratoren
• Kunststoff-Spritzguss-Werkzeuge
• Alu-Spritzguss-Werkzeuge 
• KWK-Anlagen
• Erdgastankstellen
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Micro cogeneration plant  
KWK-Anlage

Micro biogas plant 
Mikro-Biogasanlage

17



OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Cooperation and raw materials
Kooperation und Rohstoffe

Wir bieten Kooperation und Lieferung von Rohstoffen in den folgenden 
Bereichen: 

• Werkzeuge für Kunststoff- und Aluminium- Kokillen- und Druckguss 
• Mechanische Verarbeitung 
• Schweißverfahren 
• Kunststoffspritzguss 
• Vertrieb von Aluminium oder Legierung
• Vertrieb von Adsorptionsmittel

We offer cooperation and supply of raw materials from the following areas:

• Production of tools for plastic injection molding, gravity casting and die-
casting aluminium
• Mechanical treatment
• Welding
• Plastic injection molding 
• Sales of aluminum raw material
• Sales of adsorbents

• 3x MORI SEIKI - CNC machining centre 
• 8x DAEWOO PUMA - CNC high productivity turning centre 
• KAWASAKI - Robot
• SODICK - CNC Wire EDM machine 
• SODICK - CNC Sinker EDM machine
• Mitutoyo - CNC Coordinate measuring machine

• 3x MORI SEIKI - CNC-Verarbeitungsanlage 
• 8x DAEWOO PUMA - CNC Hochleistungsdrehanlage
• KAWASAKI - Roboter 
• SODICK - CNC-Drahterosion
• SODICK - CNC-EDM 
• MITUTOYO - CNC- Koordinatenmessanlage
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Production 
Produktion

Modern production, contemporary CNC machining 
centres, strict internal control, external quality 
assessment system and prescribed procedure 
compliance monitoring, ensures that production 
lines produce only products of the highest quality. 

We also manage all the product’s phases, from its 
concept to final production. Only a small fraction 
is made by contractors which strictly follows 
demands of services and supply of materials

• Toolroom dept.
• Plastics dept.
• Machining dept.
• Welding dept.
• Filtration dept.
• Assembly dept

Durch unsere modern eingerichtete Produktion, 
den neuesten Stand der CNC-Technik, eine 
strenge interne Kontrolle sowie eine externe 
Qualitätsbewertung und Prozess-Tracking-
Steuerung wird dafür gesorgt, dass aus unseren 
Produktionslinien nur Produkte von höchster 
Qualität ausgeliefert werden.   

Wir steuern tatsächlich alle Phasen des Produkts, 
von der Konzeption bis zur Produktion. Nur ein 
Bruchteil davon wird durch unsere Auftragnehmer 
durchgeführt, bei denen wir in Sachen 
Qualitätssicherung von Dienstleistungen und 
Lieferung von Materialien eine strenge Kontrolle 
ausüben. 

• Werkzeugerstellung
• Kunststoff
• Metallverarbeitung 
• Schweißeinrichtung 
• Filtrierung
• Montage
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

OMEGA AIR shop
OMEGA AIR shop

On the store shelves you can find a wide range of 
quality products for compressed air. Professionally 
trained staff will help you to find the perfect choice. 

Products selection can also be reached through a 
sales catalogue and online store.

• Sales catalogue
• Web catalogue

In den Regalen unseres Industrieshops finden Sie 
eine große Auswahl an hochwertigen Produkten 
für Druckluft. Das professionell geschulte Personal 
wird immer gut wissen, Sie bei der richtigen Wahl 
zu beraten. 

Ihre Artikel können Sie auch über unseren 
Verkaufskatalog auswählen, eine breite Auswahl 
steht Ihnen ebenso im Web zur Verfügung. 

• Katalogverkauf
• Onlinekatalog
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Service and installation 
Service und Montage

8

The service centre is at a separate location in Logatec. It 
is responsible for servicing all equipment purchased in 
our company. The wide range of spare parts ensures the 
shortest possible downtime of your production plant. The 
replacement equipment - as much as the entire mobile 
compressor station - is available in case of major annual 
servicing.
Every member of service staff has their own service 
vehicle equipped with spare parts for the implementation 
of basic services, as well as all the necessary.

Customer service provides 24/7 customer support.

Service covers the following areas:
• Compressors and compressor equipment
• Air conditioning and industrial cooling processes
• Humidifiers and air heaters
• Pneumatic tools 

Für die Wartung aller bei uns gekauften Geräte und 
Maschinen steht Ihnen unser Servicezentrum am separaten 
Standort Logatec zur Verfügung. Der reichhaltige Bestand 
an Ersatzteilen minimiert den Stillstand und dadurch den 
Verlust Ihrer Produktionsanlage. Für die Dauer des Service-
Eingriffes bieten wir  die Vermietung von Ersatzanlagen 
an, im Falle einer Grundüberholung steht Ihnen die 
gesamte mobile Kompressor-Anlage zur Verfügung. Jedem 
von unseren Service-Techniker ist ein eigenes Fahrzeug 
zugeteilt, das mit allen Ersatzteilen für die Wartung sowie 
allen notwendigen Werkzeugen ausgestattet ist. 

Durch unsere 24/7 Service und Montage-Dienstleistungen 
haben Sie jederzeit Unterstützung - auch außerhalb der 
Betriebszeiten. 

Unser Service umfasst die folgenden Bereiche: 
• Kompressoren und Kompressor-Technik,
• Industrieprozess-Klimatisierung und -Kühlung, 
• Luftentfeuchter und -Heizanlagen, 
• Pneumatische Werkzeuge.

service staff 
Service-Techniker
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8 24/7service vehicles 
Servicefahrzeuge

service 
Service
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Rent center 
Vermietungszentrum

A wide range of products of selected global industrial 
equipment manufacturers is available, which ensures 
reliable operation.

We also offer long-term lease of equipment.

• Compressor technique
• Air conditioning technology
• Refrigeration technology
• Generators and lighting towers
• Dehumidification
• Heating Technologies
• Machinery and equipment 

Damit ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet wird, 
steht Ihnen eine breite Palette von Industrieanlagen von 
ausgewählten globalen Herstellern zur Verfügung. Wir 
bieten auch die langfristige Vermietung von Geräten. 

• Kompressor-Technik
• Klimaanlagen und Technik
• Kühlung-Technik
• Kraftwerke und Lichtmasten 
• Entfeuchtungstechnik 
• Heiztechnik
• Maschinen und Anlagen
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Transport and logistics 
Transport und Logistik

Good flow of raw materials and products is provided 
with our own transport capacities, as well as contractual 
partners and services for fast delivery.

• 2 heavy goods vehicles (26t and 12t)
• cargo trailer (8,5t)
• 11 vans
• 15 company cars
• 10 forklifts (10t, 6t, 3.5t 3 x 2 x 1.7t, 3 x 1.2t)
• 2000 m2 of warehouses
• Logistics centre in Logatec 

Den optimalen Verlauf der Lieferungen von Rohstoffen 
und Produkten gewährleisten wir sowohl durch unsere 
eigenen Transportkapazitäten sowie mit Hilfe unserer 
Speditionsvertragspartner und Paketdiensten.

• 2 Lkw (26t und 12t) 
• Transportanhänger (8,5t) 
• 11 Kleintransporter
• 15 Dienstfahrzeuge 
• 10 Gabelstapler (10t, 6t, 3 x 3.5t, 2 x 1.7t, 3 x 1.2t) 
• 2000 m² Lagerräume
• Logistikzentrum Logatec
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Certificates, fairs, trainings, quality  
Zertifikate, Messen, Bildung, Qualität

Obtained quality certificates and standards 
compliance are proof that we know how
to produce quality products. We are proudly
introducing these at the most prestigious fairs 
all over the World.

We are satisfied that knowledge about our
products and systems from our product range 
is not hidden behind a wall. Our training centre
provides all necessary information about our
product programme. 

Die erworbenen Zertifikate für Qualität und 
die Einhaltung von Standards sind Beweis des 
hohen Qualitätsniveaus unserer Arbeit. So sind 
auch unsere Produkte, welche wir stolz auf 
den renommiertesten internationalen Messen 
präsentieren. 

Das Wissen um Produkte und Systeme aus 
unserem Sortiment geben wir gerne durch 
Fortbildungsveranstaltungen weiter, die 
in unserem eigenen Bildungszentrum am 
Hauptsitz organisiert werden.

 

Certificates
• ISO 9001:2008
• ASME U code
• CE-PED-H1 
• CE-PED-H1D 
• GOST

Fairs
• ComVac, Hannover (D)
• ITFM, Moscow (RUS)
• PCV Expo, Moscow (RUS)
• HPS, Katowice (PL)
• PTC Asia, Shanghai (PRC) 
• MDA India (IN)
• PLOVDIV FAIR (BG) 
• Energetics, Celje (SLO)
• MOS, Celje (SLO) 
• AGRA, Gornja Radgona (SLO) 
• Formatool, Celje (SLO)
• Car and maintenance, Celje (SLO)

Zertifikate
• ISO 9001:2008 
• ASME U-Code 
• CE-PED-H1 
• CE-PED-H1D 
• GOST 

Messen
• ComVac, Hannover (Deutschland) 
• ITFM, Moskau (Russland) 
• PCV Expo, Moskau (Russland) 
• HPS, Katowice (Polen) 
• PTC Asia, Shanghai (China) 
• MDA India (Indien) 
• PLOVDIV FAIR (Bulgarien) 
• Energetik, Celje (Slowenien) 
• MOS, Celje (Slowenien) 
• AGRA, Gornja Radgona (Slowenien) 
• Formatool, Celje (Slowenien) 
• Auto und Wartung, Celje (Slowenien)
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Fairs/Messen

Certificates/Zertifikate

SUD
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OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

References
Referenzen

Represented products are installed in many 
buildings in Slovenia and abroad. 

We are proud of our many references in the 
field of garage ventilation, ventilation and air 
conditioning of commercial buildings, hospitals 
and industrial facilities. 

Our extensive collection is completed with 
a huge number of installed compressed air 
stations and cooling systems. Commercial 
and industry applications use a vast number 
of pneumatic tools, equipment, pipe and pipe 
elements coming from our company. 

We export almost 100% of our production 
volume. Constant growth of production in itself 
speaks of satisfied customers, which are our 
best reference.

Die durch uns vertretenen Produkte werden 
in zahllosen Gebäuden im In- und Ausland 
installiert. 

Wir sind stolz auf unsere Referenzen 
in den Bereichen Lüftungssysteme für 
Garagen, Lüftungs- und Klimaanlagen für 
Gewerbegebäuden, Krankenhäuser und 
Industrieanlagen.

Die Sammlung wird zusätzlich durch zahlreiche 
Kompressor-Anlagen und Kühlsysteme 
bereichert. Handwerk und Industrie verwenden 
eine große Anzahl von Druckluftwerkzeugen, 
Ausrüstung, Rohren und Rohrelementen, die 
aus unserem Hause stammen. 

So gut wie 100 % unserer Produktion wird 
jenseits der nationalen Grenzen installiert. 
Das stetige Wachstum der Produktion ist ein 
Beleg für  zufriedene Kunden, die unsere beste 
Referenz sind.

• Compressed air stations
• Cooling/Heating systems
• Ventilating systems
• Air conditioning
• Fire safety systems 

• Kompressor-Anlagen
• Kühl/Heizsysteme
• Lüftungssysteme
• Klimatisierung
• Brandventilierung
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Car park ventilation /  
Garagen-Lüftungssystem:  
 
ŠPORTNI PARK STOŽICE

Compressed air stations /  
Kompressor-Anlagen:    

DROGA KOLINSKA d.d., TOYOTA ADRIA d.o.o., 
AKRAPOVIČ d.d., LAFARGE CEMENT d.o.o., TBP 
d.d., TAB d.d.,  REVOZ d.d., UNIOR d.d., POŠTA 
SLOVENIJE d.o.o., REFLEX d.o.o., PORSCHE 
SLOVENIJA d.o.o., ŽITO group, PALOMA d.d., 
PANVITA group, URSA Slovenija d.o.o., JULON 
d.d., ... 
 

Cooling systems / Kühlsysteme:    

JUTEKS d.d., UNIVERZA V MARIBORU, FRUCTAL 
d.d., ŽITO d.d., INSTITUT JOŽEF STEFAN, DROGA 
KOLINSKA d.d., TAB d.d., DSO Radovljica, DSO 
Novo mesto, OŠ Radlje ob Dravi  
 

Air conditioning / Klimatisierung: 

BTS COMPANY d.o.o., KLINIČNI CENTER 
LJUBLJANA, PAPIRNICA VEVČE d.o.o., ELEKTRO 
TURNŠEK d.o.o., INSTITUT JOŽEF STEFAN, POŠTA 
SLOVENIJE d.o.o., ETI IZLAKE d.d., Gimnazija 
Kočevje, QLANDIA, HOTEL STIL, ZDRAVILIŠČE 
DEBELI RTIČ, UKC MARIBOR, ZD NOVO MESTO

 
Filters, filter elements, equipment / 
Filter, Filtereinlagen, Ausrüstung: 

Compressor producers/ 
Hersteller von Kompressoren  
Dryers producers/ Hersteller von Trocknern  
 
OEM design  
OEM LABELLING  

 
Pressure vessels /  Druckbehälter: 

N2 generators producers /  
Hersteller von Stickstoffgeneratoren       
Dessicant dryers producers /  
Hersteller von Adsorptionstrocknern    
Equipment for oil and gas industry /  
Ölindustrie-Ausrüstung 
OEM filters+filter elements/  
OEM Design Filter + Einlagen
 

Filter elements/ Filtereinlagen: 

Laser cutting /  
Hersteller von Maschinen zum Laserschneiden
Painting equipment /  
Hersteller von Ausrüstung für Lackierereien   
Pneumatic equipment/  
Hersteller von Drucklufttechnik 
 

Cogenerations/ KWK-Anlagen: 

BLISK SOLAR, OBLAK COMMERCE, EXOTERM, 
HOTEL LOVEC BLED, OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana - 
2x, OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana - Logatec

33



OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

Sports and Recreational Club 
Sportclub

Sports and recreational club OMEGA AIR has 
three sections: 
- cycling 
- running 
- hiking. 

The aim of all three sections is the same:
maintaining a healthy spirit, vitality and stress
reduction.
Sports club can boast of numerous trophies 
and awards achieved in different events and 
competitions.

Drei Sektionen sind im Rahmen unseres OMEGA 
AIR Sportclubs aktiv:
- Radfahren
- Langlaufen 
- Trekking

Alle drei teilen sich die gleichen Ziele: 
Aufrechterhaltung eines gesunden Geist, 
Lebenskraft und Reduktion von Stress. Der 
Sportverein hat inzwischen zahlreiche Pokale 
und Auszeichnungen bei verschiedenen 
Veranstaltungen und Wettbewerbe gewonnen.
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OMEGA AIR d. o. o. Ljubljana
 

T  +386 (0)1 200 68 00
F  +386 (0)1 200 68 50

info@omega-air.si

Cesta Dolomitskega odreda 10
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
www.omega-air.si

OMEGA AIR GmbH
 

T  +49 2841 39399-57
F  +49 2841 39399-66

uwe.ohletz@omega-air.de

Eurotec-Ring 15
D-47445 Moers, Germany
www.omega-air.de

OMEGA AIR Zagreb d.o.o.
 

T  +385 (0)1 2371 872
F  +385 (0)1 2371 870

info@omega-air.hr

Anićeva 13A
HR-10000 Zagreb, Croatia
www.omega-air.hr

OMEGA AIR 
Air and Gas Experts
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