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OffTEC	  nun	  mit	  Consulting	  zur	  Entwicklung	  und	  Überprüfung	  	  
von	  Schutz-‐	  und	  Sicherheitskonzepten	  
	  

	  
Enge-‐Sande,	  04.	  Oktober	  2016	  
Beratungsdienstleistungen	  in	  den	  Bereichen	  Schutz	  und	  Sicherheit	  ergänzen	  
jetzt	  das	  Angebot	  der	  OffTEC	  Base	  GmbH	  &	  Co.KG.	  OffTEC	  ist	  seit	  2011	  auf	  die	  
Qualifikation	  von	  Mitarbeitern	  der	  Windenergieindustrie	  spezialisiert.	  Das	  
Consulting	  umfasst	  die	  vielfältigen	  Gefährdungen	  und	  Anforderungen,	  die	  ein	  
Windpark	  an	  Land	  und	  auf	  hoher	  See	  an	  alle	  Beteiligten	  stellt.	  
	  
Umfassender	  Service	  für	  Hersteller,	  Zulieferer	  und	  Betreiber:	  Als	  Experte	  für	  
Onshore-‐	  und	  Offshore-‐Windenergieanlagen	  erstellt	  OffTEC	  massgeschneiderte	  
Sicherheitskonzepte.	  Das	  Consulting	  für	  Betreiber	  von	  Windparks	  beinhaltet	  
Arbeitsschutzprogramme,	  das	  Notfall-‐Management	  auf	  hoher	  See	  sowie	  Service-‐	  
und	  Wartungskonzepte.	  Darüber	  hinaus	  erstellt	  OffTEC	  WEA-‐spezifische	  
Gefährdungsbeurteilungen,	  analysiert	  bestehende	  Sicherheits-‐	  und	  
Schutzkonzepte	  und	  überprüft	  diese	  auf	  ihre	  Durchführbarkeit	  in	  der	  Praxis.	  
	  
Optimale	  Sicherheit	  und	  Rettung	  
Welche	  Rettungstechniken	  müssen	  unter	  Berücksichtigung	  der	  infrastrukturellen	  
Anforderungen	  beherrscht	  werden,	  um	  im	  Notfall	  richtig	  handeln	  zu	  können?	  
Welches	  Equipment	  ist	  dafür	  erforderlich	  und	  ist	  es	  bereits	  in	  der	  
Windenergieanlage	  vorhanden?	  Dies	  sind	  die	  wichtigsten	  Fragen,	  die	  bei	  der	  
Erstellung	  und	  der	  Überprüfung	  von	  Sicherheitskonzepten	  beantwortet	  werden	  
müssen.	  Die	  Antworten	  können	  nach	  mehreren	  Begehungen	  der	  
Windenergieanlagen	  und	  einer	  Analyse	  des	  Gefährdungsumfeldes	  gegeben	  
werden.	  Hierbei	  werden	  diverse	  Rettungsszenarien	  aus	  allen	  kritischen	  WEA-‐
Bereichen,	  wie	  Turmkeller,	  Befahranlage,	  Nabe	  und	  Maschinenhaus	  erprobt	  und	  
dokumentiert.	  Auch	  die	  Anfertigung	  von	  Notfallhandbüchernund	  die	  Hilfe	  bei	  der	  
Klärung	  von	  Spezialfragen	  zur	  Arbeitssicherheit	  gehören	  zum	  Angebot	  des	  OffTEC	  
Consulting,	  bei	  Bedarf	  auch	  direkt	  vor	  Ort.	  
	  
	  
Über	  OffTEC	  
Das	  Offshore	  Trainings-‐	  und	  Entwicklungs-‐Cluster	  (OffTEC)	  bietet	  seit	  2011	  umfassende	  
Qualifikationen	  unter	  nahezu	  realen	  Bedingungen	  für	  das	  Fachpersonal	  der	  Windenergiebranche.	  
Im	  eigenen	  Aus-‐	  und	  Fortbildungszentrum	  im	  nordfriesischen	  Enge-‐Sande	  werden	  alle	  relevanten	  
Sicherheits-‐	  und	  Techniktrainings	  mit	  den	  Schwerpunkten	  auf	  Sicherheit	  und	  Rettung	  sowie	  
Windenergieanlagentechnik	  an	  Land	  und	  im	  Meer	  durchgeführt.	  OffTEC	  verfügt	  über	  ein	  	  
	  
	  
	  



     

Pressemitteilung        

OffTEC	  Base	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  •	  Lecker	  Straße	  7	  •	  25917	  Enge-‐‑Sande	  
	   	  
	  

2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
hochmodernes	  Maritimes	  Trainings-‐Centrum,	  einen	  Turm	  für	  Höhensicherheits-‐	  und	  
Höhenrettungstrainings	  sowie	  über	  ein	  eigenes	  Gästehaus	  für	  36	  Personen	  und	  bietet	  damit	  als	  
erstes	  Unternehmen	  seiner	  Branche	  echten	  Full	  Service.	  Das	  Ausbildungsangebot	  umfasst	  
vielfältige	  Schulungsmöglichkeiten	  nach	  gängigen	  und	  internationalen	  Standards,	  angepasst	  an	  
die	  individuellen	  Kundenanforderungen.	  	  OffTEC	  ist	  zertifizierter	  Anbieter	  aller	  
Sicherheitstrainings	  des	  Standards	  der	  Global	  Wind	  Organisation	  (GWO).	  	  
	  
	  
Veröffentlichung	  und	  Nachdruck	  honorarfrei;	  ein	  Belegexemplar	  an	  die	  OffTEC	  
Base	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  wird	  freundlichst	  erbeten.	  
	  
	  
OffTEC	  Base	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
Lecker	  Straße	  7,	  25917	  Enge-‐Sande	  
Ansprechpartner	  für	  Fragen	  und	  V.i.S.d.P.:	  Kerrin	  Hansen	  
k.hansen@offtec.de	  
+49	  4662	  89127-‐10	  
www.offtec.de	  
	  
  
	  
  

  


