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GmbH

Die besten Referenzen sind erfolgreiche Projekte mit zufriedenen Kunden. Davon sind wir überzeugt. Wir sind stolz darauf, dass 

uns viele unserer Kunden seit Jahren immer wieder mit der Umsetzung neuer Aufgaben beauftragen. Zu unserem Kundenstamm 

zählen vor allem Firmen der Automatisierungs-, Medizin-, Beleuchtungs- und Messtechnik, der Kommunikations- und Leistungs-

elektronik sowie der Luftfahrtbranche.

www.sepa-europe.com



GmbH

Erfolg braucht Kontinuität

„Seit über 25 Jahren sind wir nun erfolgreich am „Kühlermarkt“ für 

elektronische Komponenten tätig“, blickt der Sohn des Gründers, 

Robert Cap, auf die erfolgreiche Firmengeschichte seines Vaters 

zurück. 1990 begann alles mit SEPA Lüftern und CPU Coolern. 

Später kamen Lüfter anderer namhafter Hersteller sowie ein um-

fangreiches Zubehörprogramm und ein weites Spektrum verschie-

dener Dienstleistungen dazu.

„Aber unser Fokus richtet sich ganz auf die Zukunft“ ergänzt Grün-

der Heinrich Cap. „So übertrug ich die Geschäftsführung in die 

Hände meines Sohnes, um zukunftssicher den Herausforderungen 

von morgen gerecht zu werden.“ Seitdem konnten viele Aufgaben 

bewältigt werden wie z.B. der Bau des neuen Firmengebäudes im 

Gewerbepark Breisgau/Eschbach und die Einführung eines Quali-

tätsmanagementsystems (ISO 9001:2015).

Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg der Firma sind auch 

die Mitarbeiter. Im Laufe der Jahre hat sich eine erfahrene und 

motivierte Mannschaft etabliert. Teamgeist, Arbeitsatmosphäre, 

gemeinsame Ziele und die Kunden sind für uns alle die entschei-

dende Grundlage für eine geringe Fluktuation.

Unser Portfolio sorgt für frische Luft

Wir überzeugen unsere Kunden gerne mit unserem umfangreichen 

Produktprogramm. Angefangen bei Axial- und Radiallüftern sowie 

Chip Coolern, umfasste es auch eine große Auswahl an Zubehör 

wie z.B. Fingerschutzgitter, AC-Anschlusskabel und Staubschutz-

gitter.

Unsere Leidenschaft für Lüfter spiegelt sich wieder in der Ent-

wicklung von Individuallösungen. Dabei reicht die Bandbreite von 

anschlussfertig konfektionierten Lüftern mit kundenspezifischer 

Litzenlänge und Stecker über kommissionierte Ware in verkaufs-

optimierter Verpackung bis hin zu komplett kundenspezifisch ge-

fertigten Lüftern. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen 

entsprechend Ihren Anforderungen wie z.B. Lüfter-/Kühlkörper-

kombinationen mit Heatpipes oder Peltierelementen. Wir stellen uns 

allen Herausforderungen und finden stets die passende Lösung.

Hohe Flexibilität und ständige Verfügbarkeit aller Produkte sind ein 

wichtiger Punkt unserer Unternehmensphilosophie. Deshalb sind wir 

2015 in unseren Neubau nach Eschbach/Gewerbepark Breisgau 

gezogen und konnten dadurch unsere Lagerflächen wesentlich ver-

größern. So sind viele Standardlüfter und Lüfterzubehör umgehend 

lieferbar.

Vertretungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz 

sowie in einigen osteuropäischen Ländern ermöglichen eine persön-

liche Betreuung vor Ort.

Faszination individuelle Kühllösungen


