
Chart Privacy Information Informationen zum Datenschutz von Chart 

  

I. Introduction I. Einführung 

  

The Chart Privacy Information (“the 
Information”) provides you with important 
information about the processing of your 
personal data in the course of the contractual 
relationship with one of the Chart entities listed 
below in Annex 1, which includes the transfer 
to and among Chart Industries, Inc. and its 
affiliates (together referred to as “Chart”).  

Die Informationen zum Datenschutz („die 
Informationen“) liefern wichtige 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Verlauf der 
vertraglichen Beziehung mit einer der unten in 
Anhang 1 aufgeführten Chart-Einheiten, 
einschließlich der Übertragung an und 
zwischen Chart Industries, Inc. und seinen 
verbundenen Unternehmen (gemeinsam als 
„Chart“ bezeichnet).  

  

II. Controller  II. Datenverantwortlicher  

  

The relevant controller for your personal data 
is the Chart entity that you or your company 
entered into a contract with, and in a number 
of cases is a joint controller together with Chart 
Industries, Inc., with its business address at 
3055 Torrington Drive, Ball Ground, GA 
30107, USA. The respective Chart entity you 
or your company contracted with will be 
responsible for any requests in relation to the 
data processing and will provide you with 
relevant information in this regard. However, 
you may exercise your rights described at the 
end of this Information also towards Chart 
Industries, Inc.  

Der für Ihre personenbezogenen Daten 
relevante Datenverantwortliche ist die Chart-
Einheit, mit der Sie oder Ihre Gesellschaft 
einen Vertrag eingegangen sind und in einer 
Reihe von Fällen ein gemeinsamer 
Verantwortlicher zusammen mit Chart 
Industries, Inc., mit der Geschäftsadresse 
3055 Torrington Drive, Ball Ground, GA 
30107, USA. Die jeweilige Chart-Einheit, die 
Sie oder Ihre Gesellschaft beauftragt haben, 
ist für alle Anfragen im Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung verantwortlich und stellt 
Ihnen relevante Informationen in dieser 
Hinsicht zur Verfügung. Sie können jedoch 
Ihre Rechte, die am Ende dieser Informationen 
beschrieben sind, auch gegenüber Chart 
Industries, Inc. ausüben.  

  

III. Data Protection Representative  III. Datenschutzbeauftragter  

  

Since Chart Industries, Inc. as a company is 
not residing in the EU, it has appointed Chart 
Germany GmbH, Am Mooshof 15, 47574 
Goch, Germany, as its EU representative for 
data protection according to Art. 27 of the 
General Data Protection Regulation (GDPR).  

Da Chart Industries, Inc. als Unternehmen 
nicht in der EU ansässig ist, hat es Chart 
Germany GmbH, Am Mooshof 15, 47574 
Goch, Deutschland, als seinen EU-
Beauftragten für Datenschutz gemäß Art. 27 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
ernannt.  

  

IV. Data Protection Officer IV. Datenschutzbeauftragter 

  

Chart Industries, Inc. has appointed SPB DPO 
Services GmbH, with its business address at 
Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany, 

Chart Industries, Inc. hat die SPB DPO 
Services GmbH mit der Geschäftsadresse 
Unter den Linden 21, 10117 Berlin, 



as Data Protection Officer for its entities 
located in Germany. 

Deutschland, als Datenschutzbeauftragten für 
ihre Unternehmen in Deutschland ernannt. 

  

V. Categories of Personal Data V. Kategorien personenbezogener Daten 

  

We may process the following categories of 
personal data: 

Wir können die folgenden Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten: 

  

• First name, middle name (initial), last 
name, title, job description, employing 
company, employing department, work 
address, work email and phone 
number, work location and country, 
current work location, previous 
positions, further information 
concerning career history, background 
check information, professional 
expertise, if applicable;  

• Vorname, zweiter Vorname (Initialen), 
Nachname, Titel, Stellenbeschreibung, 
beschäftigendes Unternehmen, 
beschäftigende Abteilung, 
Arbeitsadresse, geschäftliche E-Mail-
Adresse und Telefonnummer, 
Arbeitsort und Land, derzeitiger 
Arbeitsort, vorherige Positionen, 
weitere Informationen zur beruflichen 
Laufbahn, Informationen zur 
Hintergrundüberprüfung, 
Fachkenntnisse, falls zutreffend;  

• Personal contact details, such as 
physical home address, phone 
number, cellular phone number, and 
personal email address, date of 
birth/age, citizenship, gender, lifestyle 
and social circumstances; 

• Persönliche Kontaktdaten, wie z. B. 
private Wohnadresse, 
Telefonnummer, Handynummer und 
persönliche E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum/Alter, Nationalität, 
Geschlecht, Lifestyle und soziale 
Umstände; 

• Payment information, such as cost 
center, sales history, deductions and 
rebates applied, and information 
pertaining thereto.  

• Zahlungsinformationen, wie z. B. 
Kostenstelle, Verkaufshistorie, Abzüge 
und Rabatte sowie dazugehörige 
Informationen.  

  

Please note that we do not necessarily 
process all of such data about you. We restrict 
the processing of your personal data to the 
minimum amount required to execute the 
contractual relationship with you and/or the 
company that employs you.  

Bitte beachten Sie, dass wir nicht unbedingt 
alle diese Daten über Sie verarbeiten. Wir 
beschränken die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten auf das Minimum, 
das erforderlich ist, um die vertragliche 
Beziehung mit Ihnen und/oder dem 
Unternehmen auszuführen, das Sie 
beschäftigt.  

  

VI. Purpose of Use VI. Verwendungszweck 

  

Your personal data may be processed for the 
purpose of  

Ihre personenbezogenen Daten können für 
folgende Zwecke verarbeitet werden:  

  

• Customer relationship administration, 
including but not limited to enhancing 
customer relationships, administration 
of customer contracts, customer 
relationships, customer data trending, 

• Verwaltung der Kundenbeziehungen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf die Verbesserung von 
Kundenbeziehungen, Verwaltung von 
Kundenverträgen, 



analysis, and reporting, such as sales 
history and intensity of contact through 
marketing activities, sales and discount 
histories, if applicable;  

Kundenbeziehungen, Trendanalysen, 
Analysen und Berichterstattungsdaten, 
wie z. B. Verkaufsgeschichte und 
Intensität der Kontakte durch 
Marketingaktivitäten, Vertriebs- und 
Rabatthistorien, falls zutreffend;  

• Recordkeeping, including but not 
limited to accounting, commercial, 
document management and other 
similar services;  

• Aktenführung, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Buchhaltung, 
Dokumentenverwaltung, kommerzielle 
und andere ähnliche Dienstleistungen;  

• Reporting, including but not limited to 
financial information and financial 
background checks, corporate 
compliance, regulatory, export 
compliance, investigations, litigation, 
handling complaints, consultancy and 
advisory services, internal audits, third 
party due diligence screening, 
operation of whistle blowing hotlines, 
and other such processing in relation to 
the above-mentioned services;  

• Berichterstattung, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf 
Finanzinformationen und 
Finanzhintergrundprüfungen, 
Unternehmenscompliance, 
Regulierungsbehörden, 
Exporteinhaltung, Untersuchungen, 
Rechtsstreitigkeiten, Umgang mit 
Beschwerden, Beratungen, interne 
Revision, Sorgfaltspflicht von Dritten, 
Antikorruptions- und 
Terroristenlistenprüfung, Betrieb von 
Whistle-Blowing-Hotlines und andere 
solcher Verarbeitungen im 
Zusammenhang mit den oben 
genannten Dienstleistungen;  

• Marketing activities, including but not 
limited to advertising, marketing, public 
relations, reputation, branding, event 
organization, customer satisfaction 
surveys, and similar processing 
activities, where you or your company 
are already a customer.  

• Marketingaktivitäten, u. a. Werbung, 
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, 
Reputation, Branding, 
Eventorganisation, Umfragen zur 
Kundenzufriedenheit und ähnliche 
Verarbeitungsaktivitäten, bei denen 
Sie oder Ihre Gesellschaft bereits 
Kunde sind. 

  

  

VII. Legal Basis for Processing Personal 
Data 

VII. Rechtliche Grundlage für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

  

Your personal data is processed in 
accordance with Art. 6 par. 1 b) GDPR for the 
performance of the contractual relationship. If 
you are an individual representing your 
company, your personal data will be 
processed for the first three purposes 
indicated in VI above on the basis provided by 
Art. 6 par. 1 f) GDPR of our legitimate interest 
as well as that of your company, to correctly 
manage the commercial relationship and 
monitor compliance with the law and statutory 
obligations. The same will apply in cases 

Ihre personenbezogenen Daten werden 
gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO zur Erfüllung 
der vertraglichen Beziehung verarbeitet.  
Wenn Sie eine Person sind, die Ihr 
Unternehmen vertritt, werden Ihre 
personenbezogenen Daten für die in VI. 
genannten Zwecke auf der Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 f) DSGVO unseres berechtigten 
Interesses sowie des Interesses Ihres 
Unternehmens verarbeitet, um die 
Geschäftsbeziehung ordnungsgemäß zu 
verwalten und die Einhaltung der Gesetze und 



where we transfer your personal data to 
another group company or to other recipients 
for the said purposes. To the extent we are 
required to process your personal data in order 
to comply with a legal obligation, we will 
process your personal data on the basis of Art. 
6 par. 1 c) GDPR. Finally, any processing of 
your personal data for the purpose of 
marketing will be on the basis provided by Art. 
6 par. 1 f) GDPR of our legitimate interest to 
carry out marketing activities to promote new 
products to our customers. 
 

gesetzlichen Verpflichtungen zu überwachen. 
Gleiches gilt, wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck 
an ein anderes Konzernunternehmen oder an 
andere Empfänger weitergeben. Soweit wir 
zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten verpflichtet sind, werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten auf der Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO verarbeiten. 
Schließlich erfolgt die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu 
Marketingzwecken auf der Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 f) DSGVO von unserem berechtigten 
Interesse an Marketingaktivitäten zur 
Förderung neuer Produkte bei unseren 
Kunden. 

  

VIII. Source of Data  VIII. Datenquelle  

  

We received your personal data mainly 
because you provided it to us or we have been 
collecting it during the course of the 
contractual relationship we maintain with you 
and/or the company that employs you.  

Wir haben Ihre personenbezogenen Daten 
hauptsächlich erhalten, da Sie sie uns 
mitgeteilt haben oder wir sie während des 
Verlaufs der vertraglichen Beziehung erhalten 
haben, die wir mit Ihnen und/oder dem 
Unternehmen, das Sie beschäftigt, führen.  

  

IX. Recipients  IX. Empfänger  

  

Your personal data will only be accessible for 
respective employees of Chart and its 
subsidiaries who within their job responsibility 
execute the purposes listed above. It is 
specified that, upon formal request, your 
personal data may be transmitted to the 
Authorities. 

Ihre personenbezogenen Daten sind nur für 
die jeweiligen Mitarbeiter von Chart und ihrer 
Tochtergesellschaften zugänglich, die 
innerhalb ihrer beruflichen Verantwortung die 
oben aufgeführten Zwecke ausführen.  

Additionally, Chart and its affiliates may 
commission external third party service 
providers to assist with the provision of 
services listed above under VI. (Purpose of 
Processing), such as for marketing and events 
management services, payment 
administration, background checks and similar 
services where applicable. In providing these 
services, employees of these third party 
service providers may receive access to your 
personal data. However, Chart shares your 
personal data only with trusted service 
providers pursuant to contractual agreements 
that include appropriate safeguards to protect 
your personal data.  

Darüber hinaus können Chart und seine 
verbundenen Unternehmen externe 
Dienstleister von Drittanbietern zur 
Unterstützung bei der Bereitstellung der unter 
VI aufgelisteten Dienstleistungen anstellen. 
(Zweck der Verarbeitung), wie z. B. für 
Marketing- und 
Veranstaltungsmanagementdienste, 
Zahlungsverwaltung, Hintergrundprüfungen 
und ähnliche Dienstleistungen, sofern 
zutreffend. Bei der Erbringung dieser 
Dienstleistungen können Mitarbeiter dieser 
Drittanbieter Zugriff auf Ihre 
personenbezogenen Daten erhalten. Chart 
teilt Ihre personenbezogenen Daten jedoch 
nur vertrauenswürdigen 



Dienstleistungsanbietern gemäß vertraglichen 
Vereinbarungen mit, die angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten beinhalten.  

  

X. Transfer X. Übertragung 

  

The Chart entity you or your company 
contracted with will transfer your personal data 
to Chart in the US and other countries outside 
of the European Union where Chart’s 
subsidiaries are located. A complete list of 
countries where Chart entities are located can 
be found in Annex 1. The transfer among the 
Chart group companies is based on the EU 
Standard Contractual Clauses, which are 
incorporated into Chart’s Intragroup Data 
Transfer and Processing Agreement. You may 
request a copy of the EU Standard Contractual 
Clauses by contacting 
GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com. As 
some of the third party providers Chart shares 
your personal data with are located outside the 
EU and/or European Economic Area, Chart  
puts in place data transfer agreements based 
on the applicable EU Standard Contractual 
Clauses or relies on other available data 
transfer mechanisms. 

Die von Ihnen beauftragte Chart-Einheit wird 
Ihre personenbezogenen Daten in die USA 
und andere Länder außerhalb der 
Europäischen Union übertragen, in denen sich 
die Tochtergesellschaften von Chart befinden. 
Eine vollständige Liste der Länder, in denen 
sich die Chart-Einheiten befinden, finden Sie 
in Anhang 1. Die Übertragung zwischen den 
Konzerngesellschaften basiert auf den EU-
Standardvertragsklauseln, die in das 
Intragroup Data Transfer and Processing 
Agreement von Chart aufgenommen werden. 
Sie können eine Kopie der EU-
Standardvertragsklauseln anfordern, indem 
Sie GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com 
kontaktieren. Da einige der Drittanbieter, 
denen Chart Ihre personenbezogenen Daten 
mitteilt, außerhalb der EU und/oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums sitzen, 
verfügt Chart über 
Datenübertragungsvereinbarungen auf 
Grundlage der geltenden EU-
Standardvertragsklauseln oder verlässt sich 
auf andere verfügbare 
Datenübertragungsverfahren.  

  

XI. Data Retention XI. Datenspeicherung 

  

Your personal data will be processed for the 
time period it is required to execute the task for 
which it was collected, and for an additional 
period after in order to comply with statutory 
storage periods. You may also contact 
GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com  in 
this regard. 

Ihre personenbezogenen Daten werden für 
den Zeitraum verarbeitet, der erforderlich ist, 
um die Aufgabe auszuführen, für die sie 
erhoben wurden, und für einen zusätzlichen 
Zeitraum danach, damit die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen eingehalten werden. 
Sie können dazu auch 
GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com 
kontaktieren. 

  

XII. Your Rights XII. Ihre Rechte 

You may contact us either in writing or by e-
mail at 
GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com to 
exercise the following rights: 

Sie können uns entweder schriftlich oder per 
E-Mail unter 
GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com 
kontaktieren, um die folgenden Rechte 
auszuüben: 
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mailto:GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com
mailto:GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com
mailto:GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com
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mailto:GlobalDataPrivacy@ChartIndustries.com
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• Access your data to check and review 
them;  

• Auf Ihre Daten zugreifen, um sie zu 
überprüfen;  

• Receive a copy of your personal data;  • Eine Kopie Ihrer personenbezogenen 
Daten erhalten;  

• Demand that we supplement, correct 
or delete your personal data; or cease 
or restrict the collection, processing, 
use or disclosure of your personal data; 
the right of rectification will comprise 
the right to have incomplete personal 
data completed, including by means of 
providing a supplementary statement;  

• Verlangen, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten ergänzen, 
korrigieren oder löschen; die 
Erfassung, Verarbeitung, Verwendung 
oder Offenlegung Ihrer 
personenbezogenen Daten oder deren 
Weitergabe beenden oder 
einschränken; das Recht der 
Berichtigung besteht darin, 
unvollständige personenbezogene 
Daten zu vervollständigen, 
einschließlich der Bereitstellung einer 
ergänzenden Erklärung;  

• Object to the processing of your 
personal data; 

• Der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten 
widersprechen; 

• Receive your personal data in a 
structured, commonly used and 
machine-readable format and have it 
transmitted to another controller 
provided that the processing is based 
on your respective consent or to 
execute a contractual relationship or a 
relationship prior to entering into 
contract with you.  

• Ihre personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten, allgemein 
verwendeten und maschinenlesbaren 
Format erhalten und sie an einen 
anderen Datenverantwortlichen 
übertragen lassen, sofern die 
Verarbeitung auf Ihrer jeweiligen 
Einwilligung basiert oder um eine 
vertragliche Beziehung oder eine 
Beziehung, bevor sie Verträge mit 
Ihnen abschließen, auszuführen.  

  

You have the right to lodge a complaint with a 
supervisory authority in relation to the 
processing of your personal data. You may file 
such complaint with a supervisory authority 
competent for your place of residence or 
competent for the Chart entity’s place of 
business you contracted with. 

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzureichen. Sie 
können diese Beschwerde bei einer 
zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, die 
für den Ort Ihres Wohnsitzes oder für den 
Geschäftssitz der Chart-Einheit, die Sie 
beauftragt haben, zuständig ist. 

  

XIII. Statutory/Contractual Requirements  XIII. Gesetzliche/vertragliche 
Anforderungen  

  

You may choose not to provide your personal 
data or provide incomplete personal data for 
the first three purposes indicated in VI. 
However, you should be aware that we might 
not be able to engage in or continue a 
contractual relationship with you or the 

Sie können wählen, ob Sie Ihre 
personenbezogenen Daten für die ersten drei 
in VI. genannten Zwecke vollständig zur 
Verfügung stellen oder nicht. Sie sollten sich 
jedoch bewusst sein, dass wir eventuell nicht 
in der Lage sein können, eine vertragliche 



company that is employing you or provide 
information to you or your employer   since 
your personal data is required for our 
administrative purposes or to fulfil statutory 
requirements. 

Beziehung mit Ihnen oder dem Unternehmen 
zu führen oder fortzusetzen, das Sie 
beschäftigt, oder Ihnen oder Ihrem 
Arbeitgeber Informationen zu geben, da Ihre 
personenbezogenen Daten für unsere 
Verwaltungszwecke erforderlich sind oder um 
die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

    

XIV. Automated Decision-Making and 
Profiling 

XIV. Automatisierte Entscheidungsfindung 
und Profilerstellung 

  

Your personal data will not be used for 
automated-decision making or profiling.  

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht 
für automatisierte Entscheidungsfindung oder 
Profilerstellung verwendet.  

  

XV. Intention of processing for other 
purposes 

XV. Absicht der Verarbeitung für andere 
Zwecke 

  

Please note that we may use your personal 
data for other purposes than it was collected 
for. In case we decide to start such use we will 
provide you with the relevant information on 
that purpose and other relevant information.  

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten für andere Zwecke 
verwenden können, als für die sie erhoben 
wurden. Falls wir entscheiden, diese Nutzung 
zu beginnen, werden wir Ihnen die relevanten 
Informationen zu diesem Zweck und andere 
relevante Informationen bereitstellen.  

  

  



Annex 1 Anhang 1 

Chart entities  Chart-Einheiten  

  

Chart entities located within the United 

States of America 

Chart-Einheiten in den Vereinigten Staaten 

von Amerika 

 

 

Chart entity Jurisdiction of Formation 

Chart International, Inc. Delaware 

Chart Inc. Delaware 

Chart Energy & Chemicals, Inc. Delaware 

Chart Lifecycle, Inc. Delaware 

Hetsco, Inc. Delaware 

Chart Cooler Service Company, Inc. Delaware 

Thermax, Inc. Massachusetts 

Chart Asia, Inc. Delaware 

Hudson Products Corporation Texas 

Cofimco USA, Inc. Virginia 

Hudson Products Middle East LLC Delaware 

Skaff, LLC Delaware 

Prefontaine Properties, Inc. New Hampshire 

Skaff Cryogenics, Inc. New Hampshire 

E&C FinFan, Inc. Delaware 

 

Chart-Einheit Gerichtsbarkeit der Gründung 

Chart International, Inc. Delaware 

Chart Inc. Delaware 

Chart Energy & Chemicals, Inc. Delaware 

Chart Lifecycle, Inc. Delaware 

Hetsco, Inc. Delaware 

Chart Cooler Service Company, Inc. Delaware 

Thermax, Inc. Massachusetts 



Chart Asia, Inc. Delaware 

Hudson Products Corporation Texas 

Cofimco USA, Inc. Virginia 

Hudson Products Middle East LLC Delaware 

Skaff, LLC Delaware 

Prefontaine Properties, Inc. New Hampshire 

Skaff Cryogenics, Inc. New Hampshire 

 

 

Chart entities located within the European 

Union 

Chart-Einheiten in der Europäischen 

Union 

 

Chart entity Jurisdiction of Formation 

Chart Industries Luxembourg S.a.r.l. Luxembourg 

Chart Ferox, a.s Czech Republic 

Chart Germany GmbH Germany 

GOFA Gocher Fahrzeugbau GmbH Germany 

VCT Vogel GmbH Germany 

Flow Instruments & Engineering GmbH Germany 

Chart S.a.r.l. & Co. KG Germany 

Chart Industries (Gibraltar) Limited Gibraltar 

Chart Industries Limited United Kingdom 

Hudson Products Netherlands B.V. Netherlands 

Cofimco S.r.l. Italy 

Fema s.r.l. Italy  

Industrie Meccaniche di Bagnolo s.r.l. Italy  

VRV Services s.r.l. Italy  

VRV S.r.l. Italy  

Cryo Diffusion S.A.S. France  

 

Chart-Einheit Gerichtsbarkeit der Gründung 



Chart Industries Luxembourg S.a.r.l. Luxemburg 

Chart Ferox, a.s. Tschechische Republik 

Chart Germany GmbH Deutschland 

GOFA Gocher Fahrzeugbau GmbH Deutschland 

VCT Vogel GmbH Deutschland 

Flow Instruments & Engineering GmbH Deutschland 

Chart S.a.r.l. & Co. KG Deutschland 

Chart Industries (Gibraltar) Limited Gibraltar 

Chart Industries Limited Vereinigtes Königreich 

Hudson Products Netherlands B.V. Niederlande 

Cofimco S.r.l. Italien 

Fema s.r.l. Italien  

Industrie Meccaniche di Bagnolo s.r.l. Italien  

VRV Services s.r.l. Italien  

VRV Technoservice S.r.l. Italien  

Cryo Diffusion S.A.S. Frankreich  

 

 

Chart entities located in Asia Chart-Einheiten in Asien 

 

Chart entity Jurisdiction of Formation 

Lien Hwa Lox Cryogenic Equipment 

Corporation 

Taiwan 

PT. Thermax Indonesia 

Thermax Cryogenic Heat Exchangers 

Trading (Shanghai) Co., Ltd, 

China 

MVE CryoSystems Japan Kabushiki Kaisha Japan 

Chart D&S India Private Limited India 

Chart Asia Investment Company Limited Hong Kong 

Chart Cryogenic Distribution Equipment 

(Changzhou) Company Limited 

China 



Nanjing New Metallurgy Electric Engineering 

Co., Ltd. 

China 

Chart Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia 

Cofimco Industrial Fans India Private Ltd. India 

Cofimco International (Shanghai) Trading Co, 

Inc. 

China 

Hudson-Cofimco Limited Hong Kong 

Cofimco Fan (Changshu) Co., Ltd. China 

 

Chart-Einheit Gerichtsbarkeit der Gründung 

Lien Hwa Lox Cryogenic Equipment 

Corporation 

Taiwan 

PT. Thermax Indonesien 

Thermax Cryogenic Heat Exchangers 

Trading (Shanghai) Co., Ltd, 

China 

MVE CryoSystems Japan Kabushiki Kaisha Japan 

Chart D&S India Private Limited Indien 

Chart Asia Investment Company Limited Hongkong 

Chart Cryogenic Distribution Equipment 

(Changzhou) Company Limited 

China 

Nanjing New Metallurgy Electric Engineering 

Co., Ltd. 

China 

Chart Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. Malaysia 

Cofimco Industrial Fans India Private Ltd. Indien 

Cofimco International (Shanghai) Trading Co, 

Inc. 

China 

Hudson-Cofimco Limited Hongkong 

Cofimco Fan (Changshu) Co., Ltd. China 

 

 

Chart entities located in Australia Chart-Einheiten in Australien 

 

Chart entity Jurisdiction of Formation 



Chart Australia Pty. Ltd. Australia NSW 

 

Chart-Einheit Gerichtsbarkeit der Gründung 

Chart Australia Pty. Ltd. Australien NSW 

 

 

Chart entities located in Latin America Chart-Einheiten in Lateinamerika  

 

Chart entity Jurisdiction of Formation 

Chart Latin America S.A.S. Colombia 

Hudson Heat Transfer International, Inc. Panama 

Hudson Products de Mexico, S.A. de C.V. Mexico 

 

Chart-Einheit Gerichtsbarkeit der Gründung 

Chart Latin America S.A.S. Kolumbien 

Hudson Heat Transfer International, Inc. Panama 

Hudson Products de Mexico, S.A. de C.V. Mexiko 

 

 

 


