
Für alle sieben Meere

xervon.de

Mit innovativer Technik, hochwertigen 

 Materialien und qualifizierten Fach-

kräften erbringt XERVON Spezialdienst-

leistungen für den dauerhaften Schutz 

von Schiffen und Offshore-Anlagen

> Maritime Oberflächentechnik
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>  MARITIME OBERFLÄCHENTECHNIK

Holen Sie sich vielschichtige 
Kompetenz an Bord!
Ob bei Kreuzfahrtschiffen oder Megayachten, Container- oder Frachtschiffen, Fregatten, U-Booten 
oder Offshore-Plattformen: Sicherheit und Lebensdauer hängen zu einem entscheidenden Teil von der 
Qualität der Oberflächentechnik ab. XERVON ist Spezialist nicht nur für industriellen, sondern insbe-
sondere auch für maritimen Korrosionsschutz.

Entwicklung innovativer Verfahren

Die Fachleute von XERVON haben die verschiedenen 

Verfahren in der Oberflächentechnik über Jahrzehnte mit 

geprägt und waren entscheidend an der Projektierung und 

Einführung einer Vielzahl technischer Neuerungen beteiligt. 

Deshalb wissen wir genau, worauf es beim Schutz von 

Oberflächen ankommt, die maritimen Einflüssen ausgesetzt 

sind. Wir bieten Ihnen Qualität in jeder Hinsicht: innovative 

Technik, hochwertige Materialien, perfekte Ausführung und 

optimalen Service. Beim Neubau ebenso wie bei Reparatu-

ren und Instandsetzungsarbeiten. 

Unsere Dienstleistung – international und 

 kapazitätsstark

Als Kunde von XERVON profitieren Sie von einem breiten 

Leistungsspektrum rund um Ihr Kerngeschäft. Wir bieten 

Ihnen individuelle Lösungen mit minimierten Schnittstellen 

sowie hoher Effizienz und Wirtschaftlichkeit – und gewähr-

leisten Flexibilität durch unsere Ressourcenstärke. Dabei ist 

der permanente Ausbau von Präsenz und Kompetenz ein 

wesentliches Kennzeichen unserer Unternehmensentwick-

lung. Mit rund 8.000 Mitarbeitern auf drei Kontinenten ist 

XERVON ein internationaler Dienstleister, der für die Heraus-

forderungen unterschiedlicher Branchen optimal aufgestellt 

ist, insbesondere in der Prozessindustrie.

XERVON bietet Ihnen 

in  allen Bereichen der 

maritimen Oberflächen-

technik flexible Lösungen 

mit qualitativ hochwertigen 

Endergebnissen

XERVON konzentriert sich 
auf die nebenstehenden 
wesentlichen Geschäftsfelder, 
die jeweils zahlreiche Spezial-
leistungen beinhalten

Unsere Geschäftsfelder und Kernkompetenzen in der maritimen Oberflächentechnik



> LEISTUNGSSPEKTRUM

Machen Sie uns zum Teil Ihrer Crew!
An zahlreichen Standorten renommierter deutscher und europäischer Werften sind wir intensiv in 
die internen Abläufe unserer Kunden eingebunden und fester Bestandteil des Produktionsprozesses. 
Auf Basis dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit entwickeln wir gemeinsam hochwertige 
technische und innovative Lösungen. Für unsere Kunden bedeutet das nicht nur eine deutliche 
Qualitätssteigerung, sondern oftmals auch eine gleichzeitige Kostensenkung.

XERVON ist auch Spezialist 

in anderen Bereichen der 

Oberflächentechnik wie dem 

industriellen Korrosions-

schutz, der Beschichtung ge-

mäß Wasserhaushaltsgesetz, 

der Boden- und Tankinnen- 

beschichtung oder Beton- 

instandsetzung. Details dazu 

finden Sie in unserer  

Broschüre „Oberflächen-

technik“, die wir Ihnen 

gerne zukommen lassen!

Für gute und sichere Fahrt auf allen Meeren

Bestens ausgebildete und nach internationalen Standards 

geschulte Spezialisten, vielschichtiges Know-how, höchste  

Qualität und Zuverlässigkeit in der Ausführung sowie 

Flexibilität bei der Erarbeitung innovativer technischer und 

wirtschaft licher Lösungen sind unsere Pluspunkte, die zu 

Ihren Vorteilen werden.

Vertrauen als Basis – Prozessoptimierung als Ergebnis

Wir setzen modernstes Equipment ein, z. B. mobile oder 

stationäre Strahl- und Beschichtungsanlagen – auch in 

Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Fachkräfte, die sich in 
allen Bereichen der maritimen Oberflächentechnik auskennen – 
und Sie in jeder Hinsicht optimal beraten

Kombination mit Recyclinganlagen. Ein weiterer Vorteil für 

Sie: Als Kunde von XERVON profitieren Sie von geschäfts-

feldübergreifenden Angeboten, indem Sie alle Dienstleis-

tungen aus einer Hand bekommen – egal ob Einrüsten, 

Strahlen, Grundieren oder Beschichten von Oberflächen. 

Natürlich beraten unsere Experten Sie auch gerne im Vorfeld 

und erstellen Ihnen ein individuelles, auf Ihre speziellen 

Anforderungen zugeschnittenes Komplettangebot.



... für langlebige und hochwertige Oberflächen

Je nach Anforderung nutzen wir Spezialtechnik, beispiels-

weise automatische Beschichtungssysteme. Für die  

Umsetzung hochwertigster Oberflächenqualitäten sind 

unsere Fachleute versiert im Umgang mit allen technisch 

sinnvollen Beschichtungsstoffen und -verfahren:

  Airlessspritzen

  Druckluftspritzen

  Elektrostatisches Spritzen

  Heiß- und Metallspritzverfahren

  Pulverbeschichtungen

  Brandschutzbeschichtungen bis F90

Fregatten, Yachten oder Kreuzfahrtschiffe: Mit modernstem Equipment 
und höchsten Qualitätsansprüchen sorgen wir für die souveräne Umset-
zung von Lösungen für den Schiffsbau

Perfekte Vorbereitung ...

Maritime Oberflächentechnik beginnt bei XERVON mit 

der Schaffung einer optimalen Oberflächengüte – perfekt 

abgestimmt auf das jeweilige Beschichtungsmaterial. Hierzu 

wählen wir aus unserem breit gefächerten Spektrum inno-

vativer Verfahren und unterschiedlichster Strahlmittel die 

bestmögliche Technik, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen:

  Manuelle oder mechanische Reinigung mit und ohne CO2

  Trockenstrahlen mit mobilen oder stationären Anlagen

  Feuchtstrahlen

  Wasserhochdruckstrahlen bis 2.500 bar

Als international tätiges Dienstleistungsunternehmen verfügen wir über die nötige Kapitalstärke, um für Sie in neue Stand-

orte, Anlagen und Beschichtungshallen zu investieren und diese anschließend zu betreiben. Sie können Ihre Investitionskraft 

auf Kerngeschäftsbereiche konzentrieren, sie weiterentwickeln und erfolgreich ausbauen.

Ein starker Partner an Ihrer Seite

Auch für Offshore-Plattformen gilt: Die Qualität der Oberflächentechnik 
ist mitverantwortlich für Sicherheit und Langlebigkeit

Schichtdickenmessungen und das Erstellen von Prüfprotokollen für den 
TÜV sind feste Bestandteile unserer umfangreichen Qualitätssicherungs-
maßnahmen

Der Korrosionsschutz von U-Booten erfordert besonders anspruchsvolle 
Beschichtungen. Unser speziell geschultes Personal verfügt auch auf 
diesem Spezialgebiet über spezifische Projekterfahrungen

!

Um höchste Qualitätsan-

forderungen in der mari-

timen Oberflächentechnik 

zu erfüllen, sind unsere 

Standorte und Mitarbeiter 

nach folgenden Standards 

geschult und zugelassen:

  NACE

  Norsok

  Frosio



Gefahren erkennen, Unfallrisiken vermeiden

Sicherheit ist immer auch ein Zeichen qualitativ hochwertiger 

und wirtschaftlicher Arbeit. Um unseren überdurchschnitt-

lichen Standard ständig zu optimieren, haben wir für unsere 

Mitarbeiter ein spezielles Unterweisungsprogramm ent- 

wickelt. Das gilt insbesondere auch für Führungskräfte, um sie 

unter anderem in der Vermeidung von verhaltensbedingten 

Unfallrisiken zu schulen. Ziel ist die dauerhafte Sensibilisie-

rung aller Mitarbeiter und die Etablierung der optimalen 

Sicherheitskultur zum Wohle aller Beteiligten.

Kontrolliertes Nachunternehmer-Management

Die hohen Sicherheitsstandards, die für unsere Mitarbeiter

gelten, legen wir selbstverständlich auch im Bereich des 

Nachunternehmer-Managements an. Wir arbeiten aus-

schließlich mit zuverlässigen, zertifizierten und intern zu-

gelassenen Partnerfirmen zusammen, von deren Qualität 

wir überzeugt sind. Zudem nutzen wir ein SAP-gestütztes 

System, das kontinuierlich alle notwendigen Parameter 

zur Zertifizierung überwacht und uns auf etwaige Abwei-

chungen hinweist.

Zahlreiche Zulassungen und Zertifikate dokumentieren  

unsere hohen Standards. Dazu zählen unter anderem:

  DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

  DIN EN ISO 14001 (Umweltschutz)

  KTA 1401 (Qualitätsmanagement für kerntech nische 

Anlagen)

  OHSAS 18001 (Arbeitssicherheit)

  SCCP (Uneingeschränkte Zertifizierung inkl. Petrochemie)

Auf Nummer sicher mit XERVON
!

> QHSE

Die hohe Zufriedenheit  

unserer Kunden gibt uns 

recht: Mit vielen unserer 

Auftraggeber entwickeln 

sich langfristige Partner-

schaften – auch und gerade 

wenn spezielle Anforderun-

gen erfüllt werden müssen

Sicherheit ist unser Markenzeichen
Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter, Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft: In industriellen 
Unternehmen rückt die Gefahrenvermeidung immer stärker in den Fokus. Um den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden, hat XERVON sich selbst einen hohen Qualitätsstandard auferlegt, 
der kontinuierlich überprüft und verbessert wird.

Schnelle Verfügbarkeit von Material und Personal, individuelle 
Lösungen und nicht zuletzt die hundertprozentige Erfüllung 
aller arbeitssicherheitstechnischen Erfordernisse – dafür steht 
XERVON
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XERVON GmbH // Hauptverwaltung 
Emdener Str. 278 // 50735 Köln // Deutschland 
T +49 221 7177-600 // F +49 221 7177-338 
info.xervon@xervon.com // xervon.de

Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe

XERVON ist Teil der REMONDIS-Gruppe, 

einem der weltweit größten Dienstleister  

für Recycling, Service und Wasser.  

Die Unter nehmen der Gruppe verfügen über  

mehr als 500 Niederlassungen und Beteili-

gungen in 34 Staaten Europas, Afrikas,  

Asiens und Australiens. Hier arbeiten mehr 

als 30.000 Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter 

für rund 30 Mil lio nen Bürger sowie für viele 

tausend Unternehmen. Auf höchstem Niveau.  

Im Auftrag der Zukunft.


