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In der hektischen Arbeitswelt von heute ist es immer schwie-
riger, die verfügbaren Tools aus Zeitgründen oder begrenzt 
verfügbarem Personal optimal zu nutzen. Auch Messgeräte, 
die als nützlich und wertvoll identifiziert wurden, werden auf-
grund des bereits vollen Arbeitsplans des verantwortlichen 
Personals nicht gekauft.

In anderen Fällen wird das Wissen des vorgesehenen Benutzers 
als nicht ausreichend angesehen, um das Werkzeug effektiv zu 
verwenden, oder es besteht sogar die Befürchtung, dass eine 
Fehlinterpretation der erzielten Ergebnisse eine Störung verur-
sachen als eine Hilfe sein wird.

Die meisten technischen Mitarbeiter sind sich jedoch einig, 
dass bei korrekter Verwendung von Überwachungswerkzeu-
gen und ordnungsgemäßer Auswertung der Ergebnisse die  
Wartungskosten gesenkt werden, Stillstandszeiten vermieden 
und das Endergebnis verbessert werden.

CMT hat dies erkannt und bietet einen Evaluierungsservice 
für Ergebnisse, die für Diesel-Performance, Vibration und  
Ölzustand erhalten wurden. Es beginnt und endet nicht mit der 
Interpretation der Ergebnisse, sondern wir bieten Hilfe bei der 
Implementierung der Geräte, der individuellen Einrichtung der 
Instrumente und der Schulung. Entweder lassen Sie uns beim 
Anfang helfen, oder Sie lassen uns unseren Service komplett 
zur Verfügung stellen. Individuelle Dienstleistungen gestallten 
wir gerne nach Ihren Bedürfnissen - nehmen Sie einfach Kon-
takt auf und wir werden eine Lösung finden.

Machen Sie das Beste aus Ihren bestehenden  
Messwerkzeugen oder holen Sie sich unsere Hilfe.  
CMT-Experten werden Ihnen helfen, um die von 
Diesel Performance gesammelten Daten zu verstehen 
Analysatoren, Schwingungsüberwachungsgeräte 
oder Ihre Heizöl- und Schmieröl Condition Monito-
ring-Geräte. CMT begleitet Sie vom Kauf des Gerätes, 
Implementierung bis zur Interpretation der Daten 
gesammelt.

Auswertungs Service

Leistungen:

•	 Hilfe & Beratung bei der Einrichtung Ihres Systems

•	 CMT Experten interpretieren und bewerten Messdaten

•	 Erstellte Berichte, die auf Probleme hinweisen und helfen 
die Ursache zu finden

Vorteile: 

•	 Kein Bedarf für einen In-House-Spezialisten

•	 Personal hat Zeit für seine Aufgaben

•	 Holen Sie sich ein Gutachten

•	 Gekaufte Werkzeuge effizient genutzt werden

•	 Verhindern von Schäden und Ausfallzeiten
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Ordering Information

The calibration process varies for each de-

vice group. Please contact our sales team 

for specific informations or quotes.

CMT bietet eine Kalibrierung für eine große Anzahl 
von Geräten. Diese ist sehr wichtig, um langfristig 
präzise Ergebnisse zu gewährleisten.

Wir empfehlen die Kalibrierung für alle unsere Geräte alle 
zwei Jahre.

Das nächste Kalibrierdatum unserer Geräte wird auf einem 
Etikett am Gerät sowie auf dem Kalibrierzertifikat vermerkt.

Wir kalibrieren auch ähnliche Geräte.

Die Kalibrierung ist wichtig, um das Vertrauen und die 
Zuverlässigkeit der Messwerte zu erhalten, um zuverlässige 
und Resultate zu erhalten. Ob aufgrund regulatorischer 
Anforderungen oder um Messungen zu gewährleisten, 
die für den Fertigungsprozess entscheidend sind, ist 
eine regelmäßige Kalibrierung Ihres Geräts anhand einer 
Referenz von entscheidender Bedeutung. 
Neben den Referenzmessgeräten und den 
Kalibrierungsdiensten, die CMT anbietet, bieten wir auch 
eine Reihe von Kalibrierstandards an, mit denen Sie Ihre 
verwendeten Geräte validieren können.

Neben einem Kalibrierservice für alle Geräte aus unserem 
eigenen Portfolio decken wir viele weitere Drittprodukte 
ab.

Die Bearbeitungszeit 
beträgt meistens weniger 
als eine Woche. Der 
Kalibrierungspreis wird 
zu einem Pauschalpreis 
berechnet und deckt alle 
Arbeiten und Geräte ab, 
um eine Kalibrierung nach 
unseren Spezifikationen 
durchzuführen. Die 
Kalibrierung unterliegt ISO 
9001: 2015, um höchste 

Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Bei 
Reparaturen, ist eine Standard Kalibrierung inklusive.  
Individuelle Kalibrierung oder akkreditierte Kalibrierung 
sind gegen eine zusätzliche Gebühr auch erhältlich. 

Rückführbare Kalibrierung

Kalibrierung bedeutet, dass die Testergebnisse von einem 
Gerät mit unbekannter Genauigkeit mit einem mit einem 
Gerät bekannter Genauigkeit, allgemein als „Referenz“ 
bekannt, verglichen werden. 

Kalibrierungen sind über nationale metrologische Institute 
auf das Internationale Einheitensystem (SI) und natürliche 
physikalische Konstanten zurückzuführen.

Die Kalibrierung zeichnet Abweichungen von diesem 
Standard auf und korrigiert sie bei Bedarf. Jedes Instrument 
verfügt über ein spezifisches Kalibrierungsverfahren. Die 
regelmäßige und nachvollziehbare Kalibrierung kombiniert 
die Kräfte der Genauigkeit und Sicherheit und bietet Ihnen 
den Schlüsselaspekt der ISO 9001: 2015 Zertifizierung.

Ihre Vorteile:

•	 Stellen Sie höchst genaue Messungen sicher

•	 Zertifizierung und verbindliche Dokumentation für 
Kalibrierungs standards bereit

•	 Genießen Sie die Sicherheit mit CMT-zertifiziertem 
Kalibrier-Know-how und Komponenten

Kalibrierungs Service
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Unsere langjährige Erfahrung bei Installationen und deren 
Inbetriebnahme an Bord ermöglicht kostengünstige Nachrüstungen 
oder Neubauten, mit minimaler Betriebsunterbrechung, einschließ-
lich einer abschließenden Inbetriebnahme. Als Komplettanbieter 
sind wir in der Lage, jede Phase eines Projekts (Entwurf, Konstruk-
tion, Installation, Inbetriebnahme und Schulung) zu bewältigen.

CMT hat ein qualifiziertes Team von Ingenieuren mit einer großen 
Erfahrung in den Anforderungen vor Ort. Installationen und 
Inbetriebnahme können mit allen von CMT erworbenen Geräten 
angeboten werden.

Die expandierende Weltflotte operiert in einem unsicheren Umfeld mit immer 
schärferem Wettbewerb und zunehmendem Preisdruck, der einen sicheren und 
kostengünstigen Schiffsbetrieb in den Mittelpunkt stellt. Dies erfordert einen 
Partner, der in der Lage ist, die neuen, fortschrittlicheren Schiffe zu warten und 
die alternde Flotte sicher, effizienter und auf dem neuesten Stand zu halten. 
Off-Hire muss abgeschwächt oder verhindert werden.

Hochqualifizierte und erfahrene Unterstützung für die Inbetriebnahme 
Ihres Zustandsüberwachungssystems.

Wir verfügen über Teams erfahrener und qualifizierter Techniker, die Sie bei der 
schlüsselfertigen Installation und Inbetriebnahme der von CMT erworbenen 
Zustandsüberwachungssysteme unterstützen.

Wenn wir Installations- und Inbetriebnahmeservices anbieten - ob für ein 
Steuerungssystem oder ein komplettes Paket - arbeiten unsere Techniker mit 
den Projektmanagern und Ingenieuren zusammen, um eine reibungslose und 
effiziente Installation auf höchstem Standard zu gewährleisten.

In den frühen Phasen möchten wir sicherstellen, dass Sie alles bekommen, um 
die Projektzeiträume und die Standortanforderungen zu erfüllen.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

•	 Installation

•	 Vor Inbetriebnahme und Inbetriebnahme

•	 Abnahme Tests

•	 Personaleinführungstraining

•	 Unterstützung beim Systemstart

•	 Betriebs- und Wartungsdokumente

•	 Ersatzteile Installation / Reparatur

•	 Fehlersuche

Es kann auch ein maßgeschneiderter Besuchsvorschlag erstellt werden (wenn 
dies nicht als Teil des ursprünglichen Vertrags angeboten wird), basierend auf 
einer Reihe spezifischer Bedingungen. CMT-Servicetechniker reisen regelmäßig 
durch die Welt und halten unsere Kunden in Übersee in voll funktionstüchtigem 
Zustand. In den meisten Fällen ist eine Frist von sieben Tagen erforderlich, um 
einen Kommissionierbesuch zu arrangieren.

Selbst wenn die Zustandsüberwachungsausrüstung nicht von CMT 
installiert wurde, ist unser Team gerne bereit, für einen Wartungsbesuch, 
eine Sicherheitsinspektion oder einen vollständigen Wartungsvertrag für 
Materialtransporte zu zitieren. Stellen Sie einfach eine Anfrage, und wir 
kümmern uns um Ihre Serviceanforderungen für die Zustandsüberwachung.

Installations und Inbetriebnahme Service
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CMT hat Routinen entwickelt, die sicherstellen, dass die Arbeiten 
sicher und effektiv sind und, dass Ihre Besatzung das Wissen und die 
Sicherheit hat, das Schiff auf einem hohen Standard zu betreiben.

Alle CMT Automatisierungs-Produkte sind auf eine einfache Installation 
und Inbetriebnahme ausgelegt und werden im Werk umfangreiche 
Tests durchlaufen, bevor sie die Werft oder das Schiff erreichen. Der 
Inbetriebnahmeprozess folgt etablierten Routinen, die sicherstellen, dass 
die Arbeit effektiv, sicher und auf hohem Niveau durchgeführt wird, um die 
Grundlage für eine zuverlässige Lebensdauer zu schaffen.

Zu den Vor-Ort-Tätigkeiten gehören die visuelle Inspektion, elektrische und 
mechanische Prüfungen an Geräten sowie Funktions- und Integrationstests 
an Systemen. Die Inbetriebnahmephase endet mit Seeversuchen, die die 
Übergabe der aktualisierten Dokumentation abschließende Abstimmung und 
Durchführung der offiziellen Tests für die Ausrüstung und das Schiff umfassen.

Ihre Vorteile:

•	 Weltweiter Service mit fliegender Crew.

•	 Systeminstallationen und die Inbetriebnahme von Systemen erfolgen mit 
minimaler Unterbrechung Ihrer Anlage

•	 Flexibilität für anspruchsvolle Schiffspläne, Wochenend- oder Abendarbeit

•	 Methodenerklärungen und Risikobewertungen durchgeführt

•	 Spezielle Trainingsprogramme - siehe Abschnitt Training für weitere 
Informationen

Wir sind immer glücklich, spezifische Anforderungen zu diskutieren und unser 
Geschäft basiert auf maßgeschneiderten Dienstleistungen auf Ihre genauen 
Bedürfnisse - bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, die Sie 
benötigen.
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Übersicht

In Bereichen, in denen es stark auf die Zuverlässigkeit 
von Maschinen ankommt, ist gut ausgebildetes Per-
sonal hinsichtlich Betrieb und Wartung unerlässlich. 
Durch gut geschultes Personal wird der reibungslose 
Betrieb von Maschinen sowohl auf Schiffen wie auch in 
der Industrie garantiert. 

Dabei ist ein gute Ausbildung oder eine  gezielte 
Weiterbildung der Angestellten zielführend. Entsprechend 
gut geschultes Personal stellt optimale Lebensdauer, niedrige 
Wartungskosten und hohe Zuverlässigkeit Ihres Equipments 
sicher. CMT bietet dazu mehrere Trainingseminare auf 
bestimmten Gebieten der Zustandsüberwachung an. 

Es ist uns bewusst, dass der Hintergrund jedes Teilnehmers 
sehr unterschiedlich sein kann und deswegen jeder seine 
eigenen Anforderungen hat. Deswegen können wir auch 
spezialisierte Seminare ganz nach den Bedürfnissen anbieten.

Auf Absprache können auch mehrere Themen individuell 
kombiniert und das Seminar kann auf Ihre spezifischen 
Anforderungen angepasst werden. Unser erfahrener 
Seminarleiter wird sowohl wichtige Themen ansprechen als 
auch auf die Fragen der Teilnehmer aus dem Berufsalltag 
eingehen.

Was bieten die Trainings?

•	 Einfache bis komplexe Schulungen durch erfahrene 
Ausbilder, teilweise mit externen Trainern.

•	 Zertifikat zum Nachweis der erreichten Qualifikation. 

•	 Detaillierte Seminarunterlagen zum späteren Nachlesen

•	 Kleine Gruppen für ein effektives Training

Ihre Vorteile:

•	 Erhöhte Kompetenz Ihres  
Wartungspersonals.

•	 Verlängerte Lebenserwartung  
und Zuverlässigkeit Ihrer  
Anlagen durch effiziente  
Zustandsüberwachung.

•	 Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch  
mit anderen Wartungsingenieuren.

•	 Bringen Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand, profitieren 
Sie von unseren Erfahrungen.

Die Seminare finden in unseren Einrichtungen oder 
Konferenzzentren in der Nähe statt. Auf Nachfrage können 
wir die Seminare auch in ihren Einrichtungen planen, egal ob 
auf einem Schiff, in einer Fabrik oder im Büro.

Die normale Kurslänge beträgt einen Tag, aber angepasste 
Seminare können mehr Zeit in Anspruch nehmen. 
Kleinere Gruppen ermöglichen meist effizientere Schulungen, 
weshalb wir die Mitgliederanzahl bei 8-12 begrenzen. 
Wenn sie eine Schulung für mehrere Personen benötigen 
kontaktieren sie uns doch, um Möglichkeiten zu besprechen.
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source: Oel Check GmbH

Seminar Ölanalyse

Öl hat eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen 
und ebenso viele Aufgaben zu erfüllen. Schmieröl 
verringert die Reibung bewegter Teile. Hydrauliköl 
hingegen überträgt Kräfte. Öl soll häufig auch als 
Kühlmittel dienen sowie Verunreinigungen aufnehmen 
und binden. 

Öle moderner Anlagen sind komplexe und teure Flüssigkeiten. 
Öl kann eine lange Geschichte über den Zustand der Anlage, 
in dem es arbeitet, erzählen. Es ist wichtig, dass man 
diese wichtigen und wertvollen Informationen aus dem Öl 
herauslesen kann. Es erzählt uns auch eine Geschichte über 
sich selbst. Öl altert genau wie wir Menschen und seine 
Lebenszeit ist begrenzt, aber es gibt  keine fest vordefinierte 
Lebenszeit. 

Öl ist das Lebenselixier Ihrer Anlage!

Inhalte:

•	 Einführung

•	 Grundlagen der Tribologie

•	 Reibung, Verschleiß und Schmierung

•	 Veränderungen des Öls im Verlauf der Nutzung

•	 Probenahme und Umgang mit den Proben

•	 Die Trendanalyse im Labor

•	 Interpretation der Ergebnisse

•	 Testen des Öls vor Ort, ein Segen oder nur eine 
zusätzliche Belastung?

•	 Häufigkeit der Untersuchungen

Zielgruppe:

•	 Vertriebsfachkräfte der Mineralölgesellschaften 

•	 Anwendungstechniker

•	 Technisches Personal seegehender Schiffe

•	 Technische Superintendenten

•	 OEM und Komponenten-Hersteller

•	 Dienstleister rund um Schmierung, Schmierstoffe und 
Tribologie 

Spezifikationen: 

•	 Teilnehmer	 :	max.	12

•	 Ort	 	 :	Elmshorn	oder	individuell	wählbar

•	 Dauer	 :	1	Tag		9:00	–	17:00	Uhr

Enthaltene Leistungen:

•	 Dozenten mit Berufserfahrung in den jeweiligen Bereichen 

•	 Spezifisches Training auf Anfrage

•	 Warmes Mittagessen

•	 Alkoholfreie Getränke & Snacks während des Seminars

•	 Ausführliche Vortragsunterlagen (gedruckt und als PDF)

•	 Teilnehmerzertifikat 
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Seminar Vibrationsanalyse

Vibrationsanalysegeräte helfen das Versagen  von 
Maschinen vorauszusagen. Wenn die Maschinen 
regelmäßig überprüft und vorausschauend gewartet 
werden, können Fehlfunktionen bereits in frühen 
Stadien erkannt und die richtigen Maßnahmen 
eingeleitet werden. Somit werden unerwartete 
Maschinenfehler und das Austauschen von noch 
funktionstüchtigen Teilen vermieden. 

Um die Geräte optimal zu nutzen und mit der Ausführung 
zu helfen, bietet CMT ein Vibrationsseminar an. Je nach 
Vorwissen der Teilnehmer kann das Seminar entsprechend 
angepasst werden. In manchen Fällen lohnt sich auch ein 
praktisches Training an der Maschine, also teilen sie uns ihre 
Anforderungen mit.

Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen!

Inhalte:

•	 Einführung in die Vibrationsanalyse

•	 Parameter messen oder Vibrationsanalysen durchführen

•	 Vibrationsanalysegeräte

•	 Vibrationsdiagnose an Maschinen

•	 Lagerschwingungsdiagnose

•	 Arbeiten mit der DDS Software

•	 Praktische Übungen mit tragbaren VA Geräten

•	 Routen für effektive Datensammlung

•	 FFT Frequenzanalyse und Datenexport

•	 Typische Fehlerarten

•	 Felderfahrung

Zielgruppe:

•	 Anwendungstechniker

•	 Technisches Personal seegehender Schiffe

•	 Technische Superintendenten

•	 Wartung und Instandhaltungspersonal

•	 OEM und Komponenten-Hersteller

•	 Dienstleister rund um Vibrationsanalyse
Spezifikationen: 

•	 Teilnehmer	 :	max.	12

•	 Ort	 	 :	Elmshorn	oder	individuell	wählbar

•	 Dauer	 :	1	Tag		9:00	–	17:00	Uhr

Enthaltene Leistungen:

•	 Dozenten mit Berufserfahrung in den jeweiligen Bereichen 

•	 Spezifisches Training auf Anfrage

•	 Warmes Mittagessen

•	 Alkoholfreie Getränke & Snacks während des Seminars

•	 Ausführliche Vortragsunterlagen (gedruckt und als PDF)

•	 Teilnehmerzertifikat 
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Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Motoren!

Seminar Zylinderdruckmessung

Die Herausforderung liegt in der Aufrechterhaltung von 
regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten an Bord von 
Schiffen, um somit die Betriebs- und Wartungskosten 
gering zu halten. 

Es ist wichtig Defekte rechtzeitig zu entdecken, um Ausfälle zu 
verhindern. Wartungen der Motoren können geplant werden, 
dadurch ergeben sich Kostenersparnisse bei der Bereitstellung 
von Ersatzteilen und Personal, indem Motorteile nach Bedarf 
und nicht nach Intervallen getauscht werden. Langsame oder 
zu späte Verbrennung ist eines der am weitesten verbreiten 
Probleme von Dieselmotoren.

Inhalte:

•	 Einführung in die Leistungsanalyse von Dieselmotoren

•	 Definition unterschiedlicher Drücke und Winkel, 

•	 Identifikation von Fehlern mit Hilfe untersch. Diagramme

•	 Wie kann der Zündzeitpunkt beeinflusst werden?

•	 Was sind die Folgen von zu später Zündung und woran 
sind sie erkennbar?

•	 Langsame oder zu späte Verbrennung. Was sind die 
Folgen und woran sind sie erkennbar?

•	 Auswertung der Ergebnisse und Handlungsmaßnahmen

•	 Anwendungsbeispiele aus der Realität

Zielgruppe:

•	 Anwendungstechniker

•	 Technisches Personal seegehender Schiffe

•	 Technische Superintendenten

•	 Wartung und Instandhaltungspersonal von Dieselmotoren

•	 OEM und Komponenten-Hersteller

•	 Dienstleister rund um Motorendiagnose

Spezifikationen: 

•	 Teilnehmer	 :	max.	12

•	 Ort	 	 :	Elmshorn	oder	individuell	wählbar

•	 Dauer	 :	1	Tag		9:00	–	17:00	Uhr

Enthaltene Leistungen:

•	 Dozenten mit Berufserfahrung in den jeweiligen Bereichen 

•	 Spezifisches Training auf Anfrage

•	 Warmes Mittagessen

•	 Alkoholfreie Getränke & Snacks während des Seminars

•	 Ausführliche Vortragsunterlagen (gedruckt und als PDF)

•	 Teilnehmerzertifikat 
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Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Motoren!Schützen Sie die Laufbuchsen Ihrer Motoren!

Seminar Zylinderabstreiföl

Die beiden Hauptaufgaben des Zylinderablassöls in der 
Hauptantriebsmaschine sind zum einen die Schmierung 
und zum anderen die Neutralisation der Schwefelsäure. 
Dadurch wird der Verschleiß auf einem niedrigen 
Level gehalten und ungewollte Säurekorrosion der 
Zylinderwand verhindert.

Durch die Entnahme und anschließende Analyse des 
Zylinderabstreiföls, ist das Besatzungspersonal in der Lage 
den Zustand der Zylinder zu überwachen und Veränderungen 
sofort zu erkennen.

Inhalte:

•	 Einführung in die Überwachung des Zylinderabstreiföls

•	 Wie wird der Zylinder geschmiert / Zustände der 
Kolbenbewegung/Schmiersysteme

•	 Abrieb in Zylindern, Arten von Verschleiß und wie dieser 
festgestellt, gemessen und überwacht werden kann

•	 Welche Rolle spielt Schwefel in dem Schmierungssytem? 

•	 Das Schwefel / Basen Gleichgewicht 

•	 Die	Analyse	des	Zylinderabstreiföls	–	an	Land	/	an	Bord

•	 Probenahme	des	Zylinderabstreiföls	–	wie	und	wann?

•	 Auswertung der Ergebnisse und Handlungsmaßnahmen

•	 Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Zielgruppe:

•	 Vertriebsfachkräfte der Mineralölgesellschaften

•	 Technisches Personal seegehender Schiffe

•	 Technische Superintendenten

•	 Dienstleister rund um Zylinderschmierung

Spezifikationen: 

•	 Teilnehmer	 :	max.	12

•	 Ort	 	 :	Elmshorn	oder	individuell	wählbar

•	 Dauer	 :	1	Tag		9:00	–	17:00	Uhr

Enthaltene Leistungen:

•	 Dozenten mit Berufserfahrung in den jeweiligen Bereichen 

•	 Spezifisches Training auf Anfrage

•	 Warmes Mittagessen

•	 Alkoholfreie Getränke & Snacks während des Seminars

•	 Ausführliche Vortragsunterlagen (gedruckt und als PDF)

•	 Teilnehmerzertifikat 
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Seminar Trinkwasser

Wasser ist ein wichtiges Thema an Bord von Schiffen 
und aufgrund von verschiedenen Vorschriften zudem 
auch ein sehr kompliziertes. Für jeden Schlüsselfaktor 
wie Trinkwasser, Abwasser und Ballastwasser bieten 
wir eigenständige Seminare an.

Die internationalen Vorschriften für die Qualitätsüberwachung 
und Kontrolle des Trinkwassers wurden von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Rahmen der 
internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) eingeführt. 
Danach wurden diese Regularien zügig für Schiffe als Teil des 
Hygiene Zertifikats übernommen.

Gutes Trinkwasser sichert die Gesundheit!

Inhalte:

•	 Einführung zu Trinkwasser

•	 Risiken für die Frischwasserversorgung und -erzeugung

•	 Gefährliche Kontaminationen (Mikroben / Chemikalien)

•	 Methoden zur Desinfektion

•	 Legionellen und andere Bakterien

•	 Gesetzgebung, Risikomanagement, Wassersicherheitsplan

•	 Pflichten der Reeder / Schiffsführer

•	 Wassertest: Was, Wann, Wo, Wie?

•	 Die zu überwachenden Systeme

•	 Die Methoden und Häufigkeiten der Überwachung

Zielgruppe:

•	 Anwendungstechniker

•	 Technisches Personal seegehender Schiffe

•	 Technische Superintendenten

•	 Wartung und Instandhaltung

•	 OEM und Komponenten-Hersteller

•	 Dienstleister rund um Trinkwasserversorgung

Spezifikationen: 

•	 Teilnehmer	 :	max.	12

•	 Ort	 	 :	Elmshorn	oder	individuell	wählbar

•	 Dauer	 :	1	Tag		9:00	–	17:00	Uhr

Enthaltene Leistungen:

•	 Dozenten mit Berufserfahrung in den jeweiligen Bereichen 

•	 Spezifisches Training auf Anfrage

•	 Warmes Mittagessen

•	 Alkoholfreie Getränke & Snacks während des Seminars

•	 Ausführliche Vortragsunterlagen (gedruckt und als PDF)

•	 Teilnehmerzertifikat 
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