Quality to rely on
40 JAHRE QUALITÄT MADE IN GERMANY
QUALITY MADE IN GERMANY FOR 40 YEARS
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Liebe Leserinnen und Leser,
unser Unternehmen vereint 40 Jahre Erfahrung mit außergewöhnlicher Innovationskraft und ist seinen Kunden ein kompetenter Partner, der Qualität verspricht und liefert. Das gilt für die Komplettfertigung von Anlagen für Schiffe oder den Offshore-Einsatz ebenso wie
für die Ausrüstung von Gasturbinenkraftwerken mit Öl- und Gasversorgungssystemen. Wir sind ein gefragter Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets
ihr Bestes geben, um Perfektion für unsere Kunden zu erreichen.
An dieser Stelle möchten wir „Danke“ sagen für die stets vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit – unserem engagierten Team,
unseren Kunden sowie Partnern in Deutschland und aller Welt. Wir
freuen uns darauf, gemeinsam erfolgreich die Zukunft zu gestalten!
Herzlichst,
Fritz Hische, Joachim Wiese und Zdenko Bujdo

Dear Readers,
our company combines 40 years of experience with exceptional innovative energy and we are a competent partner to our customers,
delivering the quality that we promised. This applies to the complete
production of equipment for ships or offshore use, as well as for the
equipment of gas turbine power plants with oil- and gas-supply systems. We are a sought-after specialist for customized solutions, because our employees are eager to provide the best possible result for
our customers.
At this point we would like to say "Thank you" for the always trusting,
constructive cooperation – to our dedicated team, to our customers
and partners in Germany and around the world. We are looking forward to successfully shaping the future together!
Sincerely,
Fritz Hische, Joachim Wiese und Zdenko Bujdo
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A company with
tradition and future
With the merger of the Hische GmbH, founded in 1978, and the
d-i davit international GmbH of 1985, we established in 2015 a company that is uniting and enhancing the profound expertise in both fields
of maritime industry and plant engineering: the d-i davit internationalhische GmbH. This step was the logical consequence of the long lasting
and successful cooperation between the manufacturer of steel components and the renowned designer of marine life-saving equipment.

1978

Organizational synergy effects and bundled know-how have promoted
the company in national and international market. Production facilities
were expanded and at the same time a better focus on process-optimiz-

Ein Unternehmen mit
Tradition und Zukunft

ing was realized.
Today, we are a dynamic medium-sized enterprise, located in Sulingen,
in the northern German county Lower Saxony and employ 170 people. Our company grows continuously and solidly. The main business
has shifted from the on-shore plant engineering to the maritime field,

Mit unserer Verschmelzung, also der 1978 gegründeten Hische

where our company does an excellent job: with STX France in the Year

GmbH und der 1985 gegründeten d-i davit international GmbH, ent-

2016 and the Meyer shipyard in 2017, two major shipyards in Europe

stand 2015 ein Unternehmen, das Kompetenzen aus den Bereichen

awarded us for outstanding cooperation as "Partner of the Year”.

maritime Wirtschaft und Anlagenbau vereint und konsequent weiterentwickelt hat: die d-i davit international-hische GmbH. Dieser
Schritt war die logische Folge einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit und hat sich als richtige Entscheidung erwiesen. Organisatorische Synergieeffekte und gebündeltes Know-how haben
uns im nationalen und internationalen Markt vorangebracht, mit der
Erweiterung der Produktionsanlagen konnten weitere Optimierungspotenziale genutzt werden.
Heute beschäftigen wir mit unserem Hauptsitz im niedersächsischen
Sulingen rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Unternehmen wächst kontinuierlich und solide. Unser Schwerpunkt hat sich
vom Anlagenbau hin zum maritimen Bereich verlagert: Mit STX France
im Jahr 2016 und der Meyer Werft im Jahr 2017 haben uns zwei
große Werften in Europa als „Partner des Jahres“ gewürdigt.

2008

Meyer Werft "Partner des Jahres" Award

2018
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Leistungsstärke durch Kompetenz
Unser Leistungsspektrum reicht von der Konstruktion über die Komplettfertigung inklusive Beschichtung bis hin zu Tests, Inbetriebnahme und umfassenden Aftersales-Services. Wir verstehen uns als Dienstleister unserer Kunden und können dank unserer Fertigungstiefe
optimale, anforderungsgerechte Lösungen auf höchstem technischen Niveau umsetzen. Versierte Ingenieure, Techniker und ProduktionsFachkräfte arbeiten abteilungsübergreifend und in enger Abstimmung mit den Kunden zusammen. Mit der Entwicklung und Herstellung
von kundenspezifischen Rettungsmitteln, Hebezeugen und Industrieanlagen sind wir in aller Welt ein gefragter Partner!
Die Qualität unserer Arbeit ist dokumentiert in unseren aktuellen Zertifikaten – und zeigt sich Tag für Tag in innovativen Produkten, die
nicht nur höchste Standards erfüllen, sondern immer wieder neue Standards setzen. Um unser Know-how für die Zukunft zu sichern, bilden wir in sechs verschiedenen Berufen aus. Außerdem halten wir nicht nur unsere Maschinen und die Produktion stets auf dem neuesten
technischen Stand, regelmäßige Fortbildungen des Fachpersonals sind für uns obligatorisch. Selbstverständlich ist allem übergeordnet die
termingerechte Fertigstellung unserer Produkte – verlassen Sie sich auf uns!

Performance through
competence
Our performance range is stretching from design to complete production including
coating, testing and commissioning and comprehensive aftersales services. We see
ourselves as a service provider to our customers and, thanks to our depth of vertical integration, we can implement requirements-based solutions at the highest
technical level. Experienced engineers, technicians and production specialists cooperate across departments and in close cooperation with the customers. With
the development and production of customized life-saving equipment and plant
engineering we are a sought-after partner of renowned shipyards as well as for the
offshore sector and the oil and gas industry.
The quality of our work is constantly monitored and officially certified. On a day
by day basis our innovative products do not only meet the highest standards, they
frequently establish new standards. In order to keep our experience and to transfer
our know-how to the next generation, we run six apprenticeship programs for our
young. We keep our production up to date and frequently provide applicable trainings to our specialized staff. It is self-evident that not only our products but also
their timely completion can be trusted. For us, it goes without saying, that not only
the product itself but also the delivery has a quality to rely on!

 Sondermaschinenbau
 Fördertechnik
 Lohnfertigung
Member of Roess Nature Group
Am Bahnhof 54 · 27239 Twistringen
Tel. +49 4243 9288-80 · www.ahmeyer.com
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Henkel + Gerlach Elektrogroßhandlung

®

Bremen • Emden • Goslar • Hamburg • Lübeck • Rostock • Salzgitter • Wesel • Würzburg • Shanghai • Verona

Als Vollausrüster liefern wir eine
breite Artikelpalette inklusive
umfangreichen Dienstleistungen!

Zentrale: Lerbs AG, Bremen
Handelshof 32
28816 Stuhr
Tel. +49 0421 8992 0
Fax +49 0421 8992 231
Email: info@lerbs.de

www.lerbs.de

DAS PLUS IM SERVICE

Befestigungstechnik
Schiffsausrüstung
Betriebseinrichtung
Schweißtechnik
Arbeitsschutz
NE-Metalle
Lagertechnik
Elektrowerkzeuge
Werkzeuge
Steigtechnik
Werkzeugmaschinen

Elektrotechnik für
Industrie und Handwerk

STUHR

Carl-Zeiss-Straße 32
28816 Stuhr
Telefon: 0421 56 91-0
E-Mail: info@henkel-gerlach.de
Web: www.henkel-gerlach.de
BREMEN

GANDERKESEE

MINDEN

MITGLIED IN DER
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Maximum safety made
to measure
Since 1985 we design and produce life-saving systems for the individual customer requirements for all kinds of ships. We deliver
equipment for ferries, Navy ships, commercial freight ships, yachts,
special purpose ships and any size of cruise ships. We use our specialized knowledge to provide optimal systems for the benefit of our
customers and the safety of their passengers. Our products match
the mandatory responsibility as well as the individual technical requirement. So we supplied for the currently biggest cruise ship in the

Maximale Sicherheit
nach Maß

world, the “Harmony Of The Seas”, a special development of davits
that will provide sufficient protection for the lifeboats against loss or
damage even if she is sailing rough seas.
May it be fold-away systems for narrow channels, davits systems
that please the eye on luxury yachts or operation temperature at –52

Seit 1985 konstruieren und produzieren wir Rettungssysteme nach

degrees Celsius on icebreakers – we find the adequate solution for

individuellen Anforderungen unserer Kunden für Schiffe aller Art

everything. Our innovative energy covers the big scale as well as it

und Größenordnungen. Wir liefern Anlagen für Fähren, Schiffe der

takes care for the fine tune detail: E.g. we have developed a liferaft

Marine, Handelsschiffe, Jachten, Spezialschiffe und Kreuzfahrtriesen.

hook that can be safely operated by one person and thanks to best

Unser Spezialwissen setzen wir ein, um für unsere Kunden und die

materials is very durable and easy to maintain.

Sicherheit der Passagiere optimale Systeme zu schaffen, die der Verantwortung für die Menschen ebenso Rechnung tragen wie indivi-

Customized life-saving systems:

duellen technischen Erfordernissen. So lieferten wir für das aktuell

• Conventional davits for rescue and tender boats

größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Harmony Of The Seas", eigens

• Davits for rescue and work boats

entwickelte Davits, die den Rettungsbooten besonderen Schutz vor

• Liferaft davits

Beschädigung durch Wellenschlag in rauer See bieten.

• Special systems for mega yachts

Ob einklappbare Systeme für enge Fahrwasser, ästhetisch ansprechende Davit-Lösungen für Luxusjachten oder zuverlässige Funktionen auch noch bei –52 °C für Eisbrecher – wir finden für alles die
passende Lösung. Unsere Innovationskraft zeigt sich im Großen und
Ganzen ebenso wie im Detail: So haben wir u. a. einen Rettungsinselhaken entwickelt, der von einer Person bedienbar und dank bester
Materialien zudem besonders wartungsfreundlich und witterungsbeständig ist.
Kundenspezifische Lebensrettungssysteme:
• Konventionelle Davits für Rettungs- und Tenderboote
• Davits für Bereitschafts- und Arbeitsboote
• Davits für Rettungsinseln
• Spezialsysteme für Megajachten
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Technik auf höchstem Niveau
Unsere Kräne bewegen Lasten von unter einer Tonne bis zu 30 Tonnen in einem Radius
von bis zu 26 Metern. Wir stimmen die Anlagen optimal auf die Gegebenheiten des
jeweiligen Einsatzgebietes ab und konstruieren das passende Hebezeug nach Kundenanforderungen. Unsere praxisgerechten Lösungen ermöglichen ein perfektes Handling
von Lasten und damit ein sicheres und effizientes Arbeiten.
Bedarfsgerechte Hebezeuge:
• Ladekräne
• Monorailkräne
• Schlauchkräne
• Kombinierte Kräne
• Offshore-Kräne
• Knuckleboom-Kräne
• Explosionsgeschützte Kräne

Technology at
the highest level
Our cranes move loads from less than one ton up to 30 tons within a radius of up to
26 meters. We harmonize the systems to the specified conditions of the respective
application. We design and manufacture adequate lifting tools according to customer
requirements. Our practical solutions are concentrated on easy and perfect handling of
loads and thus a safe and efficient work.
Demand-oriented lifting tools:
• Provision cranes
• Monorail systems
• Hose handling cranes
• Combined cranes
• Offshore cranes
• Knuckleboom cranes
• Explosion proof cranes

Wir verstehen Gebäude
Intelligente Gebäudetechnik

HEIZUNG

Ob Heizung, Klima, Lüftung, Kälte und Sanitär – wir beherrschen alle Themen und beraten objektiv, kompetent und völlig unabhängig, da wir keine Produktinteressen vertreten.
EIN UNTERNEHMEN DER

Käuﬀer & Co. Management Holding GmbH
Obere Austraße 1
55120 Mainz
www.kaeuffer.de

AZ_Käuffer_40Jahre_didavit_RZ.indd 1

27.02.18 14:38
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Applus+ RTD Ihr Spezialist
für zerstörungsfreie Materialprüfung
Röntgenprüfung

Mechanisierte US-Prüfung

Ultraschallprüfung

Wirbelstromprüfung

Farbeindringprüfung

Phased Array Anwendungen

Magnetpulverprüfung

Stufe 3 Prüfaufsicht

Sichtprüfung

Offshore-Prüfungen

Applus RTD Deutschland
Inspektionsgesellschaft mbH
Diepholzer Str. 14a - 27751 Delmenhorst
T: 04221/1 23 21-0
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Erfahrung, die sich
auszahlt
In Zusammenarbeit mit einem renommierten Konstruktionsbüro
bieten wir für unsere Kunden Planungsleistungen an. Wir verfügen
über die erforderlichen Zertifikate zur Herstellung und Inbetriebnahme von Kraftwerkskomponenten – und über 40 Jahre Erfahrung in
diesem Bereich. Unser Know-how und die hohe Fertigungstiefe ermöglichen uns, Kundenwünsche optimal zu erfüllen. Dazu gehört
nicht nur die technisch einwandfreie Ausführung, sondern auch ein
Projekthandling mit termintreuer Umsetzung aller Arbeiten.

Experience that
pays off
In collaboration with a renowned design office we also offer
planning services. We are holding the necessary certificates for
the manufacture and commissioning of power plant components
– and we make use of over 40 years of experience in this field.
Our know-how and the high degree of vertical integration enable
us to optimally fulfill customer wishes. This does not just include the technically flawless execution, but also a smooth project
handling with timely implementation of all work.

Unsere Lösung gegen Kondenswasser
Unsere VentGLAND® Kabelverschraubungen und
VentPLUG Druckausgleichselemente arbeiten
zuverlässig gegen Kondenswasser.
Erfahren Sie mehr auf www.wiska.com

Offshore-Beschichtungen
Metallisierungen

Karl Röttgers GmbH
Deverhafen 19
26871 Papenburg
Telefon (04961) 94 99-0
info@roettgers.de
www.roettgers.de

14 • AFTERSALES-SERVICES/AFTERSALES-SERVICES

Nah am Kunden – immer und überall
Im Bereich Schiffbau bieten wir umfassende Serviceleistungen an, die den Werften, Besatzungen und Passagieren die Sicherheit geben, im Normal- und im Notfall weltweit bestens betreut zu sein. Einsatzbereite Rettungssysteme sind Grundvoraussetzung für den Schiffsbetrieb. Dieser
Verantwortung werden wir mit größter Sorgfalt und Flexibilität, mit durchdachten Konzepten und rund 60 Servicestationen rund um den Globus
gerecht. Unsere Servicetechniker und die in unserem Auftrag agierenden Servicepartner werden regelmäßig in unserem hauseigenen Trainingscenter geschult und zertifiziert, um höchste Standards in Wartung und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Mit Sicherheit perfekter Service:
• Crew-Training/Einweisungen
• Weltweites Servicenetzwerk
• Regelmäßige Wartungen und Inspektionen
• OEM-Ersatzteilservice und schnellstmögliche Reparatur
• Inbetriebnahme

Close to the customer – always and everywhere
In the shipbuilding sector, we offer worldwide and comprehensive services that give yards, crews and passengers the feeling of safety and of being
well taken care for. A feeling of safety under normal conditions as well as under emergency conditions. Reliably working life-saving equipment is
the mandatory basis for any ship operation. We meet this responsibility with utmost care and flexibility, with well thought-out and mature concepts and around the world with 60 service stations. Our service technicians and the service partners acting on our behalf are regularly instructed
and certified in our In-house training center to ensure the highest standards in technology and handling.
Certainly a perfect service:
• Crew training/briefing
• Worldwide service network
• Frequent maintenance and inspections
• Spare parts service and the fastest possible repair
• Commissioning

Das Beste aus zwei Welten –
mehr als 80 Jahre Antriebstechnik
 Industrie-Planetengetriebe
 Drehwerksantriebe
 Mobile Planetengetriebe
 High Torque Planetengetriebe
 Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe
 Extruder- und
Spritzgießmaschinengetriebe
 Wellenmontierte Getriebe
PIV Drives GmbH  Justus-von-Liebig-Straße 3  61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0)6172 1020  sales-piv@dana.com  www.brevini.de
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WIR BRINGEN IHRE IDEEN IN FORM...!
Konstruktionsberatung & Bauteiloptimierung • Modellbau & Prototypenfertigung
Einzel- & Kleinserienfertigung • Hand- & Maschinenformung
Sandguss- & Vollformverfahren • Kokillenguss
allgemeiner Maschinenbau • Verdichter- und Pumpenbau
Motoren- und Fahrzeugbau • Armaturen • Getriebebau • Lagertechnik
Nahrungs- und Genussmittelindustrie • Kühler- und Filterbau
Elektromotoren und Energieerzeugung • Luftfahrttechnik
Metallguss Sulingen GmbH · Schwafördener Weg 50 · D-27232 Sulingen · Tel. + 49 (0) 4271/807-0 · Fax + 49 (0) 4271/807-20
info@metallguss-sulingen.de · www.metallguss-sulingen.de
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Best prospects
Our entire crew is highly motivated and well prepared by skill and
number. We provide excellence in our products and services so that we
may generate for our clients the benefit that they need for a considerable advantage in their market. One of the keys to success are the
strategic linkage and integration of our departments: It has improved
our resource utilization about the same way as it has encouraged the
basis for innovation. We do not work on parallel tracks but hand in
hand throughout the entire production and across all division borders.
We think outside the box and are constantly targeting at the best
benefit for the matter and for our customers. With so much openmindedness, one thing always remains unchanged: Our clients are the

Beste Perspektiven

center of all our efforts.
Quality and innovation made in Germany – That's what we have been
working for during the last 40 years. Nothing will change on that.

Wir sind hoch motiviert sowie technisch und personell in der Lage,

Quality to rely on!

unseren Auftraggebern mit hervorragenden Produkten und Leistungen einen entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb zu verschaffen.
Ein Schlüssel zum Erfolg sind dabei die strategische Verknüpfung und
Integration unserer Abteilungen, die neben einer besseren Ressourcenausnutzung auch eine ideale Basis für Innovationen sind. Wir arbeiten nicht nebeneinanderher, sondern über Abteilungen und Produktionsphasen hinweg Hand in Hand. Bei aller Offenheit für Neues
bleibt doch eines immer beim Alten: Die Anforderungen unserer Auftraggeber sind für uns das Maß aller Dinge.
Qualität und Innovationskraft Made in Germany – dafür steht unser
Unternehmen seit nunmehr 40 Jahren. Und dafür stehen wir auch
künftig ein. Darauf können Sie sich verlassen!

 04271/956560

Schmöckel
Steuerberater
Sulingen

Jens Schmöckel
Steuerberater

Felix Jahnke
Steuerberater und Rechtsanwalt
(angestellt nach §58 StBerG
und 46 BRAO)

In Kooperation mit der Schmöckel & Kothe GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Diepholzer Straße 107 • 27232 Sulingen
E-Mail: arbeitsbuehnen@sielke.de • www.sielke.de

Stettiner Straße 12-14 · 27232 Sulingen
Telefon (04271) 93 15-11 · Telefax (04271) 93 15-20
info@pkw-kanzlei.de · www.pkw-kanzlei.de
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Drahtseile • Tauwerk • Ketten • Hebetechnik

Tecklenborg,
Kegel im In- und Ausland
Anschlagmittel • Seilmontagen
Prüfmaschine
bis 250t • Prüfservice
• Tauwerk • Ketten • Hebetechnik
Drahtseile
• Seilmontagen im In- und Ausland
Anschlagmittel
Haspelmaschinen
Prüfmaschine bis 250t • Prüfservice
Wassergewichte für Boots- und Krantest

Herwigstr. 36 • 27572 Bremerhaven • Tel. 0471-93183-0 • Fax 0471-76327
Schiffbauerdamm • 23966 Wismar • Tel. 03841-32770-0 • Fax 03841 -32770-19 • www.tecklenborg-kegel.de
Herwigstr. 36 • 27572 Bremerhaven • PF 29 04 61 • 27543 Bremerhaven
Tel. 0471-931 83-0 • Fax 0471-76327
Schiffbauerdamm 20 • 23966 Wismar
Tel. 03841 -32770-0 • Fax 03841 -32770-19

•

www.tecklenborg-kegel.de

Nienburger Str. 190 · D - 27232 Sulingen · Tel +49 4271 9538-0 · E-Mail: info@wwpsu.de

Unser Leistungsportfolio umfasst
die Verpackung von Schwergut,
von Industrieanlagen, Containerstau
sowie gewichtsoptimierte
Luftfrachtverpackung.

Langjährige Erfahrung,täglich gelebte
Professionalität, verlässliche Qualität
und bodenständige Kontinuität –
dafür stehen wir mit unserem Namen.

www.wwpsu.de
Wir realisieren für Sie unter anderem:
 Technisches Aufmaß der zu verpackenden Komponenten und statische
Berechnungen inkl. Auswahl der Verpackungsart
 Abstimmung der Verpackung nach den Anforderungen des zu
versendenden Gutes
 Herstellung von Kisten, Verschlägen, Transportschlitten – nach ISPM 15
 Volumenoptimierte Verpackung
 Luftfrachtkontrolle gemäß VO (EG) 300/2008
 Verpackungen für Anlagenprojekte
 Länderspezifische Verpackungen – nach neuesten Einfuhrvorschriften
 Übersee- und Langzeitverpackungen
 Containerverpackungen inkl. Staffen
 Einlagerungen und Kommissionierung
 Abholung Ihrer Maschinenteile zu uns ins Werk mit eigenem Fuhrpark möglich
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Disc Springs

High quality disc springs from the world market leader
Mubea Tellerfedern GmbH
Im Kirdorf 34
D-57567 Daaden

Telefon: +49 2743 806 0
Telefax: +49 2743 806 3500

E-Mail: tellerfedern@mubea.com
Internet: www.mubea.com

www.tab-barth.de

TAB Maschinen- und Stahlbau GmbH · Chausseestr. 58 · 18356 Barth
Tel. +49 38231 / 45 98 24 · E-Mail: info@tab-barth.de

Ihr starker Partner im
Maschinen- und Anlagenbau

Schiffbauliche
Komponenten
Stahl- und Anlagenbau

Die TAB Barth GmbH ist Ihr überregionaler Partner in Sachen Maschinen-,
Stahl- und Anlagenbau. Mit unserem erfahrenen Team von Mitarbeitern
fertigen wir in unserem Hause in unterschiedlichsten Bereichen.

Umschlagtechnik

Wir verfügen unter anderem über folgende Zulassungen:

Stahl- und Wasserbau

• Schweißzertifikat EN 1090-3 EXC3
• werkseigene Produktionskontrolle EN 1090-2
• schweißtechnische Qualitätsanforderung nach DIN EN ISO 3834-2:2006
• Herstellerqualifikation nach DIN 2303
• Herstellung von Druckbehältern AD 2000 HPO

Behälterfertigung

Es ist unser Ziel, Ihren Ansprüchen jederzeit gerecht zu werden.

Komponenten für
Windkraftanlagen

d-i davit international-hische GmbH
Sandstrasse 20
27232 Sulingen
Germany
Phone +49 4271 9344-0
Fax +49 4271 9344-342
info@di-hische.de

www.di-hische.de

• 107761 • www.jsdeutschland.de

Kontakt/Contact

