Sie besitzen Windkraftanlagen und müssen Arbeiten
an diesen durchführen lassen?

Sie kommen aus der Mobilfunk-Branche und
brauchen Hilfe in luftigen Höhen?

Kein Problem für den IndustriekletterService-Altmark! Wir kümmern uns um
Ihre Anlagen und führen folgende
Arbeiten durch:
Ÿ Rotorblatt- und Turminspektionen
Ÿ Durchführung von Wartungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen
Ÿ Erstellung von Zustandsberichten
und Fotodokumentationen (inkl. Abschlussbericht)
Bordkran- und Steigleiterüberprüfungen
Montagen und Demontagen von Anlagebauteilen
Reinigungsleistungen innen und außen

Wir montieren Ihnen gerne die Antennen, verlegen
Kabel, inspizieren die Masten und können vollständige
Reparaturen und Demontagen an Ihren Mobilfunkanlagen vornehmen.

Unsere Kletterer besitzen langjährige Erfahrungen
sowohl im Onshore als auch im Offshore Bereich und
sind auch über längere Zeiträume, wie beispielsweise
bei mehrwöchigen Törns, einsetzbar.
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Sie haben sonstige Arbeiten an schwer erreichbaren
Positionen, die hier nicht extra aufgeführt sind?
Selbstverständlich führen wir auch diese Arbeiten
durch! Mit unserem breit aufgestellten Team, mit
unterschiedlichsten handwerklichen Fähigkeiten,
bemühen wir uns, jede Aufgabe, die Sie an uns
herantragen, zu erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns
einfach – wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen!

Industriekletter-Service-Altmark
Breite Str. 81 • 39579 Rochau
0800 123 03 13
0174-7 911 231
www.seilpraktiker.de
info@seilpraktiker.de
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Wir

Das Industrieklettern ist dabei unter fast allen Witterungsbedingungen möglich. Lediglich bei starkem
Wind und Gewitter müssen unsere Mitarbeiter aus
dem Seil gehen, um die persönliche Sicherheit nicht zu
gefährden. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
stellen hingegen kein Hindernis für uns dar.
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Sie benötigen professionelle Hilfe bei Arbeiten in
großen Höhen oder dunklen Tiefen?

Sie brauchen jemanden, der Ihre Gebäude instand
hält?

Sie betreiben Industrieanlagen und haben dort viele
Arbeiten an Punkten, die nur schwer erreichbar sind?

Der Industriekletter-Service-Altmark ist Ihr Partner für
Effizienz, Präzision und Flexibilität im Bereich Höhenarbeiten aus dem Seil!

Der Industriekletter-Service-Altmark ist Ihr Partner für
jegliche Arbeiten rund um Ihre Gebäude!

Unsere Kletterer decken eine große Bandbreite an
handwerklichen Qualifizierungen ab und kommen auch
an scheinbar unzugängliche Stellen heran, um dort
Arbeiten durchzuführen.

Koordiniert durch Team-Managerin und Sekretärin von
unserem Standort in der Altmark in Sachsen-Anhalt
aus, führen wir mit unseren ca. 15 Mitarbeitern
regional, deutschlandweit und weltweit Arbeiten aus
dem Seil heraus durch. Dabei sind wir nicht nur an
gewöhnlichen Objekten oft effektiver als Hubsteiger,
Kräne oder Gerüste, auch an schwer erreichbaren
Arbeitsplätzen sind wir schneller, kostengünstiger,
flexibler – und sehr häufig die einzige Option. Ob für
Montagen, Reparaturen, Reinigungen oder Wartungen, ob an Industrieanlagen,Mobilfunkmasten,
Windkraftanlagen, Kirchen, Brücken und Fassaden,
auf Dächern oder in schwer zugänglichen Silos und
Schächten:
„Wir lassen Sie nicht hängen – aber Sie können uns
getrost hängen lassen!“
Blättern Sie durch und lassen Sie sich überraschen,
welch große Vielfalt an Aufgaben wir für Sie und Ihr
Unternehmen durchführen könnten und entdecken Sie
die Möglichkeit, von der Flexibilität und Effizienz des
Industriekletterns zu profitieren.
Wir freuen uns auf Ihre Aufträge!

Folgende Leistungen bieten wir an:
Dacharbeiten: z.B. Dachrinnenreinigungen,
Montagen von Fallrohren, Schneefangsystemen
oder Vogelabwehr-Systemen, Reparaturen,
Schnee- und Eisräumungsarbeiten
Ÿ Fassadenarbeiten: Fugensanierungen, Putzsanierungen, Malerarbeiten, Reinigungen,Freischnitt
von Grünbewuchs, Fassadenüberprüfungen,
Ausbesserungsmaßnahmen
è Der Vorteil des Industriekletterns liegt hierbei in der
schonenden Technik – es müssen nicht, wie für
Baugerüste, Verankerungen angebracht werden,
welche die Fassaden beschädigen.
Ÿ Installation & Reinigung von Blitzschutzsystemen,
Plakaten, Werbebannern oder Leuchtreklame
Ÿ Grün-Arbeiten: Problemfällungen, ökologischer
und artgerechter Baumschnitt, Kroneneinkürzungen oder –auslichtungen, Beseitigung von Gefahren
nach Sturmschäden,Freischneiden der Dächer und
Fassaden von Bewuchs
Ÿ

Haben Sie nur ein kurzes Zeitfenster, innerhalb dessen
die Arbeiten erledigt werden müssen, weil diese z.B.
nicht vor Ladenschluss durchgeführt werden können?
Kein Problem – wir sind auch an Sonn- und Feiertagen
sowie nachts einsatzbereit!

Wir leisten:
Ÿ Montagearbeiten: Stahlbaumontage, Anbringung
von Plakaten, Werbebannern oder Leuchtreklame,
Blitzschutzsysteme, Signalbefeuerung, Brandschutzsysteme etc.
Ÿ Wartungsarbeiten: Wartung von Steigschutzsystemen, Seilbahnen etc.,Leuchtmittelwechsel, uvm.
Ÿ Reinigungsarbeiten: Bauendreinigung, Industriereinigung, Werbeflächenreinigung, Fassadenreinigung, Kesselreinigung usw.
Ÿ Überprüfung von Persönlicher Schutzausrüstung
gegen Absturz (PSAgA): Überprüfung bzw.
Beratung bei dem Kauf oder der Montage von
ortsfesten Anschlageinrichtungen
Ÿ Höhenrettung: Erstellung eines detaillierten
Rettungskonzepts, das auf Ihre Baustelle/Anlage
abgestimmt ist
Die Arbeit unserer Fisat zertifizierten Industriekletterer
entspricht immer den höchsten Sicherheitsstandards
und ist grundsätzlich in allen Bereichen und an allen
Arten von Objekten möglich. Auch in schwer zugänglichen Silos und Schächten können
wir die von Ihnen benötigten
Arbeiten durchführen. Zudem sind
schwere Geräte aus dem Seil
heraus von uns ebenfalls positionierbar und bedienbar. Sollten Wartungsarbeiten etc. Ihrer Anlagen
nur an Sonn- und Feiertagen
durchgeführt werden können, um
den Betrieb nicht zu unterbrechen,
arbeiten wir selbstverständlich auch
dann für Sie!
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