Alles. Jederzeit.
Überall.
Single-source supply solutions.
www.emder.de

Herzlich willkommen
bei der Emder
Schiffsausrüstung.
Als Dienstleister für die Schifffahrt ist die Emder
Schiffsausrüstung seit rund 100 Jahren ein Begriff.
Durch die konsequente Weiterentwicklung und
kontinuierliches Wachstum wurden im Laufe der Zeit
weitere Geschäftsfelder erschlossen. Heute stellen die
Unternehmen der Gruppe weltweit Kunden aus vielen
verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichsten
Wünschen und Ansprüchen zufrieden. Erfahren Sie
mehr darüber, was wir für Sie tun können.
Emder Schiffsausrüstung is well known for quality in
ship supplies for around a century. Over the years new
business areas have consequently been developed
driven by continuous growth. Today the various
companies within the group keep customers with
varying needs and requirements satisfied. Learn more
about what we can do for you.

Ihr Partner –
Service mit Tradition.
Die Emder Schiffsausrüstung ist eine international
tätige Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt Handel
und Dienstleistungen. Wir sind ein führender Systemlieferant in den Bereichen Food und Non-Food für den
Sektor Erneuerbare Energien, die Offshore Öl- und
Gasindustrie, sowie die weltweite Schifffahrt und die
maritime Industrie.
Mit unseren Tochter- und Beteiligungsunternehmen
stellen wir Ihnen unter anderem Spezialisten für
Offshore-Catering, Personaldienstleistungen,
Import-Export-Aktivitäten oder Transportlogistik
an die Seite. Herausforderungen begreifen wir als
Chance und verstehen uns als Teil einer langfristigen
Partnerschaft. Professionell, zuverlässig und flexibel
– so denken wir und so arbeiten wir.

Your partner –
Service based on tradition.
Emder Schiffsausrüstung is an international group of
companies focusing on trade business and related
services. We are a leading single-source supplier for
food and non-food goods, serving the renewable
energy sector, the offshore oil & gas industry as well
as the worldwide shipping and maritime industry.
We have subsidiaries and affiliates that specialize
in offshore catering, personnel services, import/export
activities and transport logistics. We see challenges
as opportunities, and believe in long-term partnership
with our clients. Professional, reliable and flexible –
this is how we think and how we work.

Alles.
Jederzeit.
Überall.
Kompetenz kennt keine Grenzen – unser gebündeltes
Know-How in den Bereichen Schifffahrt, Erneuerbare
Energien sowie Offshore-Öl und Gas bedeutet, mit der
Emder Schiffsausrüstung auf einen Systemlieferanten
für Ihren kompletten Bedarf zurückgreifen zu können.
Mit Erfahrung und modernster Logistik realisieren
unsere Servicemitarbeiter in den Niederlassungen,
Zentrallägern und Agenturen alle Dienstleistungen
weltweit. So können wir jederzeit kürzeste Lieferzeiten
sicherstellen.
Ob an Land, in der Luft oder auf See – wir finden den
schnellsten Weg zu Ihnen, wenn Sie uns brauchen.

Anything.
Anytime.
Anywhere.
Competence unlimited – our combined expertise in
the maritime, offshore renewable energy and oil & gas
industry means Emder Schiffsausrüstung is a single
source for all your needs.
Our service personnel has the experience and
modern logistics systems to be able to ensure the
fastest possible delivery to you from our subsidiaries,
warehouses (stock points) and agencies worldwide.
At land, in the air or at sea – we will find the fastest
way wherever and whenever you need us.

Wissen,
worauf es ankommt.
Alles aus einer Hand – mit kompetenter Beratung und
dem passenden Service. Mehr als 40.000 Artikel
stehen in unserem Warenverteilzentrum im Seehafen
Emden für den sofortigen Abruf zur Verfügung.

· Werft- und
Industriebedarf
· Arbeitsschutz
· Werkzeuge und
Maschinen
· Technische Artikel
· Farben
· Reiniger und
Lösungsmittel

· Festmacher und
Drahtseile
· Kranseile und Ketten
· Hebe- und
Anschlagmittel
· Rettungsmittel

Knowing
what matters.
A one-stop shop – with professional consultation
and the service to match. We keep more than 40.000
items in stock for immediate dispatch from our
Warehouse and Distribution Center at the Seaport
of Emden.
· Shipbuilding and
industry supplies
· Health and safety
equipment
· Tools and machinery
· Technical products
· Paints
· Cleaning products
and solvents

· Mooring ropes and
steel-wire ropes
· Crane cables and chains
· Hoisting and lifting
tackle
· Emergency rescue
systems

Weltweit

worldwide

Weltweit,
24/7 für Sie da.

www.emder.de
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Überall täglich frisch.
Die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln ergänzen
wir mit einem überzeugenden Catering-Programm.
Ausgerichtet auf Ihre Anforderungen und zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Menschen, die täglich in
einer herausfordernden Umgebung arbeiten.
Weniger Verwaltungsaufwand, eine feste Kalkulationsgrundlage und das gute Gefühl, Ihre Mitarbeiter
zuverlässig versorgt zu wissen – rund um die Uhr
an jedem Ort der Welt.
· Trockenproviant
· Frischprodukte
· Fleisch
· Fisch
· Obst und Gemüse
· Kantine

· Spirituosen
· Tabakwaren
· Catering
· Housekeeping

Fresh food, worldwide.
We are adding a convincing catering programme to our
global food supply service. Adjusted to your demands
and tailored to the needs of the people working in a
challenging environment every day.
That makes administration simpler and reduces costs,
giving you a fixed basis for calculation and confidence
that your employees will be reliably supplied – around
the clock at any place in the world.

· Provisions
· Dairy products
· Meat
· Seafood and produce
· Bonded stores

· Spirits
· Tobacco
· Catering
· Housekeeping service

Ship Stores Management
Die Vorteile unseres Catering-Programms
(Food Management) nutzen Sie jetzt auch für
Non-Food-Artikel: Wir liefern Ihnen eine Vielzahl
von regelmäßig benötigten Gebrauchs- und Verbrauchsartikeln, z. B. im Rahmen der Quartalsausrüstung, weltweit zu fest vereinbarten Konditionen.
So unterstützen wir Ihren Einkauf und
Sie behalten die Kosten stets im Blick.

· Bürobedarf			
· Hotel- und
Gastronomiebedarf		
· Berufsbekleidung
· Tauwerk
· Arbeitsschutz		

· Seenot- und
Rettungsmittel		
· Reinigungsprodukte
· Technischer
Großhandel
· u.v.m.

Ship Stores Management
Take full advantage of our catering service (Food
Management) now for non-food items as well:
We supply a wide range of consumables and
disposables which need to be regularly replenished
(e. g. quarterly order) worldwide at fixed terms
and conditions.
This is how we support your procurement while
you keep the costs in mind.

· Office supplies
· Hospitality and
catering supplies
· Workwear
· Ropes

· Safety Protective Gear
· Safety Equipment
· Cleaning products
· Technical wholesale
· and much more

Sicherheit und Qualität
... ohne Kompromisse.
Wer sich besonderen Herausforderungen stellt, hat
hohe Anforderungen an Sicherheit und Qualität. Wir
bieten Ihnen dafür umfangreiche Serviceleistungen an.
· Personaldienstleistungen
· Anschlagmittelprüfung gem. UVV
· On- und Offshore-Sichtprüfung von Kranseilen,
Hebezeugen und Ketten
· GL-zugelassene Testbank für Seile, Schäkel und
Blöcke bis 100 t
· mobile Kettenprüfung
· Prüfung von Rettungsmitteln

Safety and quality
... without compromise.
To face the specific challenges means high demands
on safety and quality. For this, we are offering a wide
range of services.
· Personnel service
· Lifting equipment inspection
· Onshore and offshore inspection of hoisting
and load-carrying equipment
· GL approved test bed for wire ropes,
shackles and blocks up tp 100 t
· Mobile inspection of chains
· Rescue equipment inspection and maintenance

Ihre Ansprechpartner.
Your contacts.
Wir sind gern persönlich für Sie da - sprechen Sie uns an!
Please feel free to contact us!

Martin Dose
Head of Operations
Authorized Representative

T +49 4921 800 9-57
M +49 172 4296357
provisions@emder.de

Peter Heeren
Head of Sales

T +49 4921 800 9-40
M +49 172 4296340
ropes@emder.de

Matthias Reiter
Head of Sales

T +49 4921 800 9-34
M +49 172 4296334
stores@emder.de

Jochen Janssen
Team Leader Ship Supply

T +49 4921 800 9-15
M +49 172 4296317
stores@emder.de

Freundlich und kompetent!
Friendly and competent!
Finden Sie regelmäßig eine große Auswahl an
Marken- und Fachkatalogen zum Download oder
zum kostenlosen Bestellen in unserem Katalogportal:
www.emder-shop.de
Please find a large collection of brand and specialist
catalogues available for download or free shipping:
www.emder-shop.de

Emder Schiffsausrüstungs AG
Zu den Hafenbecken 7-9
26723 Emden
Deutschland
T +49 4921 800 9-0
F +49 4921 800 9-10
info@emder.de
facebook.com/emder

