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Taming the cold 
understanding it in order 
to be able to conserve it 
in every distribution process 
and logistical conditions.
Without compromising 
quality. Here in short 
is the history of an 
international business,
future-oriented 
and geared to meet its 
customers’ full satisfaction.

Die Kälte beherrschen. 
Alles über sie zu wissen, um 

sie unter allen Mobilitäts- und 
Vertriebsbedingungen

aufrecht erhalten zu können. 
Ohne Qualitätseinbußen. 

So lautet, kurz gesagt, 
die Mission eines 

internationalen Unternehmens 
mit langer Tradition 

und Blick auf die Zukunft, 
in ständiger Bemühung um 

die volle Zufriedenheit 
seiner Kunden.



Seit 1962, 
die Kultur der Kälte    
Man muss Kälte erzeugen, um ihre strengen Gesetze 
verstehen zu können. Gute Absichten genügen nicht, 
um eine Kühlzelle herzustellen, die ein Leben lang hält. 
Dazu gehört mehr: große Erfahrung durch langjährige 
Pionierstätigkeit und der Ehrgeiz, immer an der Spitze 
zu stehen. Alles beginnt im Jahr 1962 mit einer einfachen 
Intuition Felice Germanos: die Idee der ersten Kälteindustrie 
für den Markt des Lebensmittelvertriebs auf Rädern. 
So entsteht ein Unternehmen mit Komplettservice, 
das vom ersten Moment an in der Lage ist, nicht 
nur Tiefkühlaufbauten herzustellen, sondern auch 
Kühlaggregate und komplette Transportfahrzeuge, 
die individuell gestaltet werden können. 
Eine Vorrangstellung, die im Laufe der Jahre viel zum 
Erfolg der großen italienischen Kälteindustrie 
auf dem Weltmarkt beigetragen hat und gleichzeitig 
die Evolutionsgeschichte aller Materialien und Techniken 
der Branche schreibt. Heute, fünfzig Jahre nach 
der Unternehmensgründung, beseelt noch immer derselbe 
Geist dieser legendären Vergangenheit die neuen 
Konzepte des Unternehmens von Qualität, Service 
und Nähe zum Kunden: die Cofi-Kultur.



cultureof refrigeration

the 

Freeze conditions must be created, to be understand
its stiff regulations. And its not enough to have 
good intentions to build a long lasting refrigerated 
body cell, it takes more, a pioneer’s extensive 
experience and an ambition to always be leaders.
It all started in 1962, from a simple intuition
by Felice Germano: imagine the first frozen factory
for the food distribution market on wheels.
Thus was born a full service company capable, 
from the start to produce not only refrigerated 
body cells, but also refrigerated units complete, 
rigged on means of transport, perfectly customized.
A reputation that over the years has contributed 
to the affirmation in the world of the vast italian
refrigeration industry, that has shaped the 
technological developments in this sector today, 
50 years later, the same spirit that fuelled this 
legendary past continues to regenerate the concepts 
of quality service and strong relationships with the 
client: the Cofi culture.



leadership
From the start Cofi has been the custodian 
of a technology which has focused on flexibility 
and innovation while always keeping quality on the 
forefront.
In 2001 Cofi moved from Casale Monferrato to 
Borgo San Martino. Here the study of new insulation 
materials and construction methodologies 
has progressed concurrently with new sensible ethics:
to create efficient and reliable refrigeration systems, 
easy to use and to maintain, but also with low 
environmental impact and low energy consumption.
Not surprisingly, Cofi products can be found 
on all the roads of the world, from Latin America 
to Africa, the Middle East to China, so truly wide spread,
and of course across the whole of Europe a clear 
indication that when there is quality and service you 
do not need to say much to be appreciated everywhere.

really matters

Ein auf Verdiensten 
beruhender Erfolg  
Cofi steht seit jeher für eine Technologie, die Qualität, 
Flexibilität und Innovation optimal verbindet. Im neuen, 
2001 von Casale Monferrato nach Borgo San Martino verlegten 
Produktionszentrum von Cofi stellt eine neue ethische 
Sensibilität den gemeinsamen Nenner für die Analyse neuer 
Isoliermaterialien und die Entwicklung rigoros kunsthandwerklicher 
Bautechniken dar: effiziente und zuverlässige Kühlsysteme bauen, 
die anwendungsfreundlich und leicht zu verwalten, aber gleichzeitig 
auch umweltfreundlich und energiesparend sind. 
Es ist kein Zufall, dass Cofi-Erzeugnisse auf den Straßen der ganzen 
Welt unterwegs sind: in Lateinamerika und Afrika, im Mittleren Osten, 
in China und in jedem Winkel Europas. Ein klares Zeichen dafür, 
dass Qualität und guter Service überall mehr gelten als große Worte, 
wenn es darum geht, sich einen guten Namen zu machen. 



People at the service
of others able 
to give confidence
and eager to receive it

Menschen, die für andere 
Menschen da sind, in der 

Lage Vertrauen zu schenken 
und mit dem Wunsch, 
Vertrauen zu erhalten.





A Cofi solution can always be found following 
a meeting with the client, only knowing his needs, 

what he wants to achieve and degree 
of economy required.

At this point knowing how to listen is far more 
important than offering ideas. 

And this added attention to our client
pays off as we provide our customer with 

something, not standardized but to the client’s 
ad hoc requirements prepared by 

the Cofi technical department.
This is where, following studies, measurements, 
adapting and where appropriate reformulating 

the original request that the blueprint 
of what is needed becomes reality.

The first fundamental step to tap the Cofi expertise, 
putting everything to the smallest detail on paper.

In every Cofi Project we include::
•	 Vehicle	type.
•	 Design	of	bodywork	and	its	related	refrigeration	
 equipment.
•	 Description	of	materials	and	technology	required	
 to create the refrigeration system.
•	 Presentation	of	possible	options.
•	 Study	of	weight	distribution,	centre	of	gravity,	
 requests, bulk, approvals.
•	 Review	the	calculations	of	loading	and	dimensions	
 of the finished product once put on the road.

dreambecome a real project

your

Ein grundlegender Schritt, um das Know-how der Cofi-
Beratung zu testen: präzise bis ins Detail und Schwarz auf Weiß.

Inbegriffen in jedem Cofi-Projekt sind:
•	 der	Fahrzeugtyp,
•	 Dimensionierung	der	Karosserie	und	der	entsprechenden	
 Kühlanlage,
•	 Beschreibung	der	Materialien,	Montagetechniken	
 und des Kühlaggregats,
•	 Präsentation	möglicher	Zubehöroptionen,
•	 Analyse	von	Gewicht,	Schwerpunkt,	Belastung,	
 Platzbedarf, Zulassungskriterien,
•	 Berechnung	der	Inverkehrsetzung	in	Bezug	auf	
	 Fassungsvermögen	und	Maße	des	fertigen	Produkts.

Erst hören wir zu, dann 
schreiten wir zur Tat  

Ein Cofi-Produkt entsteht immer aus einem direkten 
Dialog mit dem Auftraggeber, um dessen Bedürfnisse, 

Ziele und wirtschaftliche Erwartungen genau kennen und 
verstehen zu lernen. In dieser Phase ist es wichtiger 

zuzuhören	als	Vorschläge	zu	machen.	
Das Extra an Aufmerksamkeit, das wir unseren Kunden 

schenken, zahlt sich mit etwas aus, das niemals 
standardisiert werden kann: ein maßgeschneidertes 

Projekt für den Kunden, Ihr Projekt, von der Technischen 
Abteilung Cofis erarbeitet. Auf diese Weise entsteht die 

Dokumentation für die Analyse, Definition, 
Anpassung und eventuelle Neuformulierung der 

ursprünglich geäußerten Bedürfnisse und Wünsche, mit 
dem genauen Zweck, diese wahr zu machen. 



coolquality production

Once we have the client’s approval, the project 
moves on to the production department, 
starting with the supply of raw materials:
polyester resin, fibreglass, polyurethane
in the panels and aluminium inserts.
That way we obtain all the necessary materials
to form the panel for the refrigerated
body cell and which will be welded to form
a single monolithic structure, made to measure.
Once assembled, the body cell is transferred 
to the paint department for spray painting then 
its completed with the installation of the refrigeration 
plant including the eutectic plates.

Nicht wie viel oder wo, 
sondern wie 
Sobald die Zustimmung des Auftraggebers 
erteilt wurde, geht das Projekt in die Produktion. 
Der erste Schritt ist die Materialbeschaffung: 
Polyesterharz,	Glasfaser,	Styroporplatten	und	Einsätze	
aus	Aluminium	bilden	die	Grundlage	
für die Bestandteile der Kühlzelle und werden zu einer 
maßgeschneiderten monolithischen Einheitsstruktur 
zusammengefügt. Nach der Montage wird das Produkt 
lackiert und schließlich durch Installation 
der	Verdampfungsanlage	mit	eutektischen	Platten	
fertig gestellt. 







At the same time, according to the characteristics
detailed in the project brief, Cofi starts 
the construction of the required refrigeration 
plant, completely made in-house.
Specialist technicians then proceed to 
the delicate mounting of the body cell 
on the chosen truck and before putting it 
on the road, starts a triple safety check 
procedure: a first test on the functionality 
of thee refrigeration unit only and two tests 
on general behaviour of the cell and 
the refrigeration unit together.
It is standard practice in these projects 
that following these tests quality conformance
 certificates are issued.

The results from our productive methods:
•	 our	cells	last	an	average	of	15	/	18	years,
•	 every	solution	is	certified	by	the	Ministry	
	 of	Transport	(ATP	renewal),
•	 Cofi	are	ISO	9001-2008	certified,
•	 technical	assistance	and	after	sales	warranty.

The production cycle
of a body cell
made in Cofi
is born out of
your requirements

Gleichzeitig	beginnt	Cofi	mit	dem	Bau	
des	entsprechenden	Kühlaggregats	auf	Grundlage	

der im Projekt beschriebenen Bedürfnisse. 
Das Aggregat wird komplett betriebsintern 

gefertigt. Hoch spezialisierte Fachkräfte 
nehmen schließlich die heikle Montage des Aufbaues 

auf Fahrzeug vor und testen das fertige System 
dreifach auf Sicherheit, bevor es für die Straße frei 
gegeben wird: zuerst wird das Kühlaggregat allein 

und dann die Funktion des Aufbaues  generell 
zusammen mit dem Kühlaggregat getestet. 

Auf	die	Prüfungen	folgen	dann	die	Verfahren	
für die für das Projekt erforderliche 

Qualitätszertifikation.

So sehen die Ergebnisse unserer
Produktionsmethode aus:

•	die	durchschnittliche	Lebensdauer	
unserer Kühlzellen beträgt 15/18 Jahre,

•	jede	Lösung	wird	vom	Transportministerium	
zertifiziert (ATP-Erneuerung),

•	Cofi	verfügt	über	die	Qualitätszertifikation	
ISO 9001-2008,

•	technischer	Kundendienst	und	Garantie	
nach	dem	Verkauf.

Der Fertigungszyklus
eines Tiefkühlaufbaues 
made by Cofi entsteht 
immer auf Grundlage 

Ihrer Bedürfnisse



+4°
fresh line

-35°
   frozen line

+/-°
multi 

temperature line 

The line specifically developed for the 
delivery of fresh products (milk, cheese, 
fruit, meat & fish) at a positive temperature, 
which warrants the maximum thermal 
stability in every condition. 
Achieving extremely flexible solutions, 
customized thanks to the use of eutectic 
plates, air ventilation and diesel units, 
plus a huge choice of mixed hybrid 
transport configurations.

Our signature product, the Cofi Frozen line 
body cells for the transport of ice-cream 
and frozen foods, are equipped with 
innovative side doors which allow for 
a better retention of cold and facilitate for 
faster loading and unloading operations.

A winning formula for the combined transport 
of ice creams, frozen foods, fresh products, 
dairy products and frozen goods of various 
types, like for example ice. The body cell 
is divided in independent compartments 
and the temperatures are regulated by 
separate thermostats and fans. A special 
vehicle, equipment with multi- compartment 
ATP certified body cells, which construction 
process in Italy is owned by Cofi.

Eine überzeugende Lösung für den 
kombinierten Transport von Speise- und 
Kühleis, Gefrier-, Frisch- und Milchprodukten 
unterschiedlicher Art. Die Karosserie wird 
in unabhängige Bereiche unterteilt, 
die Temperatur mit separaten Thermostaten 
und Lüftern geregelt. Ein Spezialfahrzeug mit 
ATP-zertifizierten Mehrbereichszellen, für deren 
Fertigung in Italien Cofi die Zulassung besitzt

Die Karosserien Frozen Line Cofi 
für den Transport von Eis 
und Gefrierprodukten sind seit jeher 
unser Paradestück und mit innovativen 
Seitentüren ausgestattet, die für einen 
besseren Erhalt der Kühlwirkung 
und schnellere Be- und Abladezeiten 
sorgen.

Diese Linie wurde speziell für die 
Lieferung von Frischprodukten (Milch, Käse, 
Obst, Fisch und Fleisch), die eine Lagerung 
im positiven Temperaturbereich und unter 
allen Umständen höchst stabile thermische 
Bedingungen erfordern, konzipiert. 
Individuell gestaltbare und extrem 
flexible Lösungen durch eutektische 
Platten, belüftete und Diesel-Aggregate 
und eine große Auswahl an gemischten 
und hybriden Transportkonfigurationen.



choosewe’re in 
the first line

whatever you 

The range on offer from Cofi is another indicator 
of the experience evolved in a system.
In fact every line comes from the cooperation
developed with our clients, starting from 
the large frozen food brands, who need big 
loading capacities with low temperatures, 
to the small, and sometimes even very small 
fresh product distributors.
Obviously every line has to be just a reference 
point, on which its possible to develop the 
solution most suitable to your core business.
The accessories, variations and customizations
as you can observe are many: all you have 
to do is ask.

Vom Frisch- zum 
Gefrierprodukt, wir sind für 
alles bereit 
Die Cofi-Produktpalette ist von systementwickelter 
Erfahrung geprägt. Jede Linie wurde in Zusammenarbeit 
mit den Kunden konzipiert, angefangen von 
den	renommierten	Gefrierproduktmarken,	die	große	
Ladungen bei niedrigen Temperaturen transportieren, 
bis hin zu unseren kleinen und manchmal sogar sehr 
kleinen Kunden, die Frischprodukte vertreiben. 
Natürlich soll jede dieser Produktlinien nur einen 
Anhaltspunkt darstellen, von dem ausgehend wir 
die	Lösung	entwickeln,	die	am	besten	für	Ihr	
Core-Business	geeignet	ist.	Zubehör,	Varianten	
und	maßgeschneiderte	Lösungsmöglichkeiten	sind	
in Fülle vorhanden, wie Sie feststellen werden: 
teilen Sie uns einfach Ihre Wünsche mit.



espfor a real energy saving

the innovative

The research element within Cofi has allowed 
us to reach levels of efficiency in energy savings 
that are scientifically measurable.
All the positive elements of these technologies 
are combined in the energy equipment saving 
pack	(ESP)series,	a	collection	of	the	most	innovative	
patents that Cofi has been offering to its 
customers since 1997 without any additional 
costs and with the guarantee of its continuous 
improvement.

Energy Saving Pack, 
Sparen ohne Umwege 
Die Cofi-Forschung hat wissenschaftlich 
messbare Spitzenleistungen in Effizienz 
und Energieersparnis erreicht. 
All das Beste dieser Technologie wurde seit 1997 
in der Ausstattung für die Kunden synthetisiert – 
ohne	Zusatzkosten	und	mit	Garantie	
einer kontinuierlichen Perfektionierung. 



An	integral	part	of	the	Energy	Saving	Pack	are:

InSulaTIon PanEl 130mm ThICk
An increase in the panel thickness from 
the usual 100mm to 130mm has allowed 
for a substantial improvement in performance 
of the insulated refrigeration body cell.
The thickness increase can be done using 
either of 2 technologies: either sandwich 
with 3 layers or with hot gluing of glass fibre 
laminated on polyurethane sides.

LAMIANTO ESTERNO

CFC POLIURETANO

LAMINATO INTERNO

external
coating

cfc free
polyurethane

internal
coating

panel 
130 mm 
thick

coating 
2,5 mm 
thick

Zum	Energy	Saving	Pack	gehöre:

130-mm-ISolIERPlaTTE
Eine	Erhöhung	der	Plattenstärke	von	den	üblichen	

100 mm auf 130 mm hat zu einer erheblichen 
Verbesserung	der	Leistung	und	Isolierung	

unserer Kühlzellen geführt. 
Die	Erhöhung	der	Plattenstärke	kann	durch	

zwei verschiedene Techniken erzielt werden: 
in Form eines Drei-Schichten-Sandwich 

oder	durch	Warmverklebung	des	Glasfaserlaminats	
auf beiden Seiten der Styroporplatte.

lamInaT 
auSSEn

FCkW-FREIES 
PolyuREThan

lamInaT 
InnEn

SChIChTdICkE
2,5 mm

PlaTTEn-
STäRkE 
130 mm



aVIo SIdE dooR
This is a special side door, also here 
the thickness is increased to 130mm. 
Using construction techniques taken from 
the aeronautical industry and equipped 
with a de-icing frame.

doublE gaSkET
With a special double U profiled gasket
its possible to have a better seal against 
the cold and neither electric heating 
nor transformers are needed any more.

no ElECTRIC hEaTERS 
and TRanSFoRmERS 
With	the	Avio	side	doors,	every	‘ESP’	solution	
doesn’t need to install either electric 
heaters or transformers for the defrosting. 
This gives a saving of 40% on the total 
general energy consumption.

aVIo SEITEnüR
Spezielle	Seitenür,	die	sich	ebenfalls	durch	die	erhöhte	

Stärke von 130 mm auszeichnet und direkt 
von den Bauspezifikationen der Luftfahrt abgeleitet wurde. 

Sie ist mit einem Eisschutzrahmen ausgestattet.   

doPPElTE dIChTung
Eine Spezialdichtung mit U-Profil sorgt für einen 

besseren Erhalt der Kühlwirkung, ohne dass 
ein elektrischer Widerstand und 
Transformator erforderlich sind.    

kEIn bEdaRF FüR ElEkTRISChEn 
hEIzungEn und TRanSFoRmaToREn

Durch Anwendung der Avio Seitentüren macht jede 
ESP	Cofi-Lösung	den	Einbau	elektrischer	

Heizungen und Transformatoren für 
den Abtauvorgang überflüssig. Dadurch kann 

der Energieverbrauch während des Betriebs 
insgesamt um circa 40 % gesenkt werden.  



lEd lIghTS
Another relevant energy saving factor is 
the use of the new generation Led light 
at ultra-low consumption for the inside 
of the cell and the outer profile. 
The	LED	offered	in	the	Cofi	‘ESP’	are	high	–	
efficiency diodes, which work very well in 
the cold, do not emit heat and have a longer life 
cycle than other lighting technology.

ConSumPTIon
To truly evaluate the real energy savings 
of	its	Energy	Savings	Pack	(ESP),	Cofi	tested	two	
of its prototypes during a typical working routine 
–	one	was	with	‘ESP’	and	the	other	was	without	it:
the goods were distributed during the day and 
electrical recharge of the refrigeration unit was 
done	during	the	night.	Comparing	Kw/h	one	could	
note	that	the	energy	consumption	using	the	‘ESP’	
showed a saving of 40% on the whole operation.
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lEd-bElEuChTung
Ein weiterer wichtiger Energiesparfaktor 

ist die Anwendung einer extrem stromsparenden 
LED-Beleuchtung	der	neuen	Generation	für	das	

Innere der Karosserie und ihr Profil. 
Die LEDs der ESP Cofi-Ausstattung bestehen 

aus hoch effizienten und extrem verbrauchsarmen 
Leuchtdioden, die bei Kälte sehr gut funktionieren, keine 

Wärme abgeben und einen längeren Lebenszyklus 
aufweisen als jede andere Beleuchtungstechnologie. 

VERbRauCh
Zur wirklichkeitsnahen Beurteilung der tatsächlichen 

Ersparnis Ihres Energy Saving Packs hat Cofi zwei seiner 
Prototypen - einen mit ESP und einen ohne - während 

einer typischen Betriebsroutine getestet: 
Produktvertrieb während des Tages und elektrische 

Aufladung des Kühlaggregats in der Nacht. 
Beim	Vergleich	des	Energieverbrauchs	in	Kw/h	

konnten mit der ESP-Technik Spitzenersparnisse 
von	40%	der	Gesamtbetriebswerte	erzielt	werden.
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CuSTom dooRS
Very	versatile	in	size	of	side	doors	and	doors	
depending on the type of service 
and the features of the actual body cell.

ulTRa-lIghT body CEll
A practical alternative for a light and spacious 
body	cell	(with	payloads	over	1000Kgs)	
for vehicle categories that can be driven 
with the standard license.

dIFFEREnT TyPES oF loCkS
Today Cofi offers a wide range of different

 lock technologies for your choice.

REmoTE unIT
An independent refrigeration unit, not on the vehicle 

so this allows for an increase to the actual payload 
of goods carried in the body cell. Ideal to carry out 
electrical recharge of the eutectic plant after work.

maSSgESChnEIdERTE TüREn
Flexible Dimensionierung der Öffnungen 
und Türen, je nach Dienstleistungstypologie 
und Karosserieeigenschaften.

REmoTE-aggREgaT 
Getrennte,	nicht	auf	dem	Fahrzeug	eingebaute	Kühleinheit	

zur	Erhöhung	der	nutzbaren	Ladekapazität.	
Ideal für die elektrische Aufladung eutektischer 

Anlagen nach Arbeitsschluss.

ulTRalIghT-zEllE
Praktische Alternative eines leichten 
und ultrageräumigen Aufbaues (mit einem 
Fassungsvermögen	von	über	1000	kg)	
für die mit Standardführerschein 
zugelassenen Fahrzeugkategorien.

VERSChIEdEnE VERSChluSSTEChnIkEn
Bei Cofi erhalten Sie eine große 

Auswahl unterschiedlicher Systeme.



custommade and full 
service support 

With the agility and care of a true artisan 
builder and the potential of a great industry, 
Cofi knows very well the meaning of 
“made to measure”. 
All Cofi solutions can be implemented 
with accessories and options ready to 
transform your project into a completely 
unique product, yours.
All this with the benefit of a technical team 
who are really well prepared, reliable 
and will to discuss with you in order 
to satisfy your requests.

Immer näher an den 
Bedürfnissen unserer Kunden 
Mit der Flexibilität und Sorgfalt eines echten 
handwerklichen	Konstrukteurs	und	den	Möglichkeiten	
einer großen Industrie kennt Cofi genau die Bedeutung 
des Wortes “maßgeschneidert”.
Alle	Cofi-Erzeugnisse	können	mit	Zubehör	und	
Optionals versehen werden, die in der Lage sind, 
Ihr	Projekt	in	ein	völlig	einzigartiges	Produkt	
zu	verwandeln:	Ihr	Produkt.	Genießen	Sie	den	
Vorteil	eines	zuverlässigen	und	technisch	versierten	
Teams, das immer zum Dialog bereit ist 
und sich bemüht, jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen.



FooTboaRdS - FunCTIonal dESIgn 
Solid aluminium footboards with

anti-slip edgings, for a more comfortable 
and safe access to the side compartments.

CuSTom InTERIoRS
Interior shelves which are height 
adjustable excellent for optimum 

load distribution.  

CuSTom adVERTISIng
Full image coordination service and correct 
application of commercial communication 
codes by the customer.

ComFoRTablE load/unload oPEnIngS
Body	cells	with	double/triple	rear	doors
swing system for loading pallets or rolls
containers and fitting of rear tail lifts.

maSSgESChnEIdERTE InnEnauSSTaTTung
Innenausstattung	mit	höhenverstellbaren	Regalen.	

Ausgezeichnet für eine perfekte Anordnung der 
Ladung nach den eigenen Bedürfnissen geeignet.

IndIVIduEll gESTalTbaRE WERbEFläChEn
Komplettservice für die Bildkoordination 
und korrekte Anwendung der 
Verkaufskommunikationscodes	des	Auftraggebers.

PlaTTFoRm - FunkTIonEllES dESIgn
Robuste	Plattformen	aus	Aluminium	mit	

rutschsicherem Profil für den bequemen und 
sicheren Zugang zu den Seitenabteilen. 

bEQuEmE ladE-/abladEÖFFnungEn
Karosserie mit zwei-/dreiflügliger Hecktür 
zum beladen des Fahrzeugs mit Paletten oder 
Rollcontainern	und	die	Montage	von	Ladebühnen.	



body CEllS oF all SIzES
Cofi can on request produce body cells which 
are of non standard length from 2m to 10m.   

CEnTRal loCkIng SySTEm 
Manual or electrical anti-theft locking system
that allows to simultaneously close
all body cell and truck side doors

TRoPICal VERSIon
There is a special super performance kit 
for body cells working in extremely hot countries.

lEaSIng anS FInanCIng SERVICE 
Vehicles	offered	with	financing	
and leasing options.

dEalER SERVICE
Cofi	is	an	official	dealer	for	Iveco,	Volvo
Volkswagen,	Mercedes,	Renault,	Toyota	
and Isuzu. Other brands can be provided 
on request.

kaRRoSSERIEn In allEn abmESSungEn
Auf Wunsch produziert Cofi Spezialkarosserien 

mit einer Länge von 2 bis 10 Metern.

zEnTRalVERRIEgElung 
Manuelle oder elektrische Diebstahlsicherung, 

mit der gleichzeitig alle Türen der Karosserie 
und	der	Fahrerkabine	verriegelt	werden	können.

TRoPICal VERSIon
Ein spezielles superleistungsstarkes Kit für Karosserien, 

die in extrem warmen Ländern eingesetzt werden.

lEaSIng- und FInanzIERungSERVICE
Fahrzeuge	mit	Finanzierungsmöglichkeiten	

und schlüsselfertige Leasingangebote.

VERTRagShändlER-SERVICE
Cofi	ist	offizieller	Lieferant	von	Iveco,	Volvo,	

Volkswagen,	Mercedes,	Renault,	Toyota	
und	Isuzu.	Auf	Wunsch	können	auch	

Fahrzeuge anderer Häuser geliefert werden.



greenand eco-friendly future

Thinking about the cold, we cannot be 
insensitive to the global warning phenomenon: 
mother earth deserves technologies 
which are more environmentally sustainable.
For this reason, besides using refrigeration 
which	is	CFC	free	(gas	harmful	fo	the	ozone	layer)
Cofi has installed a large photovoltaic system 
to support its production line.
This is just the first step in a strategy for sustainability 
and a larger ecological input, which will see 
the company constructing of next generation 
of refrigerated modes of transport.
The	introduction	of	LED	technology,	the	body	cell	
lighting, is an additional detail that makes quite 
a significant contribution to energy conservation.
Cofi is looking to combine ecology 
and quality together.

our

Grün ist die Farbe 
unserer Zukunft 
Wenn	wir	an	Kälte	denken,	können	wir	nicht	unsensibel	
gegenüber dem Phänomen der globalen Erwärmung 
bleiben. Unser Planet verdient immer nachhaltigere 
und umweltfreundlichere Technologien. Aus diesem 
Grund	nutzt	Cofi	nicht	nur	FCKW-freie	Kühltechnologien	
(ohne	die	Ozonschicht	schädigende	Gase),	sondern	hat	
außerdem eine große photovoltaische Anlage zur 
Unterstützung des betriebseigenen Produktionszyklus 
errichtet.	Dies	ist	nur	der	erste	Schritt	im	Rahmen	
einer	umfassenden	umweltfreundlichen	und	ökologisch	
nachhaltigen Strategie, die das Unternehmen bereits heute 
zum	Bau	von	Kühlfahrzeugen	der	nächsten	Generation	
veranlasst. Die Anwendung der LED-Technologie 
für die Aufbaubeleuchtung ist ein weiteres Detail, das 
in beträchtlichem Maße zum Energiesparen beiträgt. 
Cofi, Ökologie und Qualität in einem.
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The products Cofi are present:

Albania, Algeria, Saudi Arabia, 
Argentina, Armenia, Australia, 
Austria, Azerbaijan, Belgium, 
Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, 
Canada, Chile, Cyprus, Ivory 
Coast, Costa Rica, Croatia, Cuba, 
Denmark, Ecuador, Egypt, 
Estonia, Russian Federation, 
France, Germany, Ghana, Great 
Britain, Greek, Iran, Iraq, Ireland, 
Iceland, Israel, Kazakistan, 
Kenya, Kuwait, Latvia, Lebanon, 
Libya, Lithuania, Malta, 
Morocco, Mauritius, Moldavia, 
Mozambique, Nigeria, Norway, 
Benelux, Poland, Portugal, Czek 
Republic, Reunion, Rumania, 
Slovakia, Spain, South Africa, 
Sweden, Switzerland, Tanzania, 
Tunisia, Turkey, Ukraine, 
Hungary, USA, Uzbekistan, 
Venezuela, Yugoslavia, 
Zimbabwe.

Cofi EuropE srl
via XI Febbraio, 7
15032 Borgo San Martino (Al)
I t A l y
tel. +39 0142 429.611
fax +39 0142 429.655

www.cofieurope.com


