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vor mehr als 30 Jahren, im Februar 1989, haben wir die NORDSEETAUCHER GmbH 
gegründet. Taucherarbeiten - vorzugsweise in der Nordsee - waren damals unser 
Kerngeschäft, was zu unserer Namensgebung geführt hat. Inzwischen sind wir ein 
weltweit operierendes Unternehmen, das sich neben Spezial-Taucheinsätzen auch 
im Bereich des Tunnelbaus und den damit verbundenen Arbeiten in Überdruck 
einen internationalen Namen gemacht hat. 

Im Januar 2021 hat meine Tochter Jennifer Mayer, die bereits seit fünf Jahren 
Ihre Ansprechpartnerin für alle kaufmännischen und projektbezogenen Fragen ist, 
die Geschäftsführung unseres Unternehmens übernommen. Gemeinsam mit der 
Unterstützung des gesamten NORDSEETAUCHER-Teams wird sie das, was uns seit 
mehr als 30 Jahren ausmacht, auch in der Zukunft in der Ihnen bekannten Weise 
fortführen und weiter ausbauen. Fortschrittlich zu denken, neue Impulse zu setzen 
und immer wieder neue Lösungsansätze zu finden sind die Grundsteine, die unser 

Know-how sowohl in der Taucherei als auch im Tunnelbau  
ausmachen. 

Auf den folgenden Seiten nehmen wir Sie mit auf die Reise 
durch unsere Firmengeschichte und stellen Ihnen einige  
spannende Projekte und Aufgaben vor, die uns in der  
Vergangenheit herausgefordert haben.

Tauchen Sie mit uns in die Firmengeschichte und die Visionen 
der NORDSEETAUCHER ein. 

Herzlichst Ihr

 

NORDSEETAUCHER GmbH was founded more than 30 years ago, in February 1989. 
Back then, our core business was diving work, most of it in the North Sea, hence 
the name. In the intervening years, we have grown to become a globally operating 
company with a strong international reputation for specialised diving applications, 
tunnel construction and the associated high-pressure work.

Since January 2021 my daughter, Jennifer Mayer, has been assigned as CEO of 
NORDSEETAUCHER. She has been part of our family business for five years and 
was already your contact person for all commercial and project-related questions. 
Together with the support of the entire NORDSEETAUCHER team, she will continue 
and further develop what has been our focus for more than 30 years in the man-
ner with which you are familiar. Thinking progressively, setting new impulses and 
always finding new solutions for projects and tasks  that makes up our know-how 
in both diving and tunnel construction. 

On the following pages, we will take you on a journey through our company history 
and introduce you to some exciting projects and tasks that have challenged us in 
the past.

Dive with us into the company history and the visions of NORDSEETAUCHER. 

Sincerely yours

Claus Mayer 
Firmengründer und Gesellschafter /  

Founder and company owner

Vorwort
Introduction

Moin Moin
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Neues Aufgabengebiet: 
Nuklear-Tauchen 
New field of work:  
nuclear diving

Erster Tunneleinsatz  
in Russland 
First tunnelling project  
in Russia

Erster Dauereinsatz von Tauchern 
in Überdruck (3.6 bis 4.5bar) 
Elbtunnel, Deutschland 
First continuous use of divers in 
hyperbaric conditions (3.6 - 4.5 bar) 
River Elbe Crossing, Germany

Gründung / Founding 
NORDSEETAUCHER GmbH

Europipe: Zusammenführung  
der Gasleitungen Europipe I + II, 
Deutschland (nach 1994) 
Europipe: joining the gas pipe-
lines Europipe I + II, Germany 
(after 1994) 

Erster Tunneleinsatz in Spanien 
First tunnelling project in Spain

Erster Einsatz von Mischgas-Sättigung 
(bis 7.9bar) Westerschelde-Tunnel,  
Niederlande 
First use of mixed gas saturation  
(up to 7.9 bar), Westerschelde Tunnel, 
The Netherlands

Demontage eines Bohrlochs in der 
Deutschen Bucht. Zum ersten Mal 
wird im deutschen Sektor der Nord-
see ein ungenutztes Bohrloch ohne 
Bohrinsel beräumt. 
Dismantling a borehole in the  
German Bight. This was the first time 
in the German sector of the North 
Sea that an unused borehole was 
cleared without a drilling platform

Bergung des Champagner-Wracks 
„JÖNKÖPING“, Finnland 
Salvage of the Champagne Wreck 
“JÖNKÖPING”, Finland

Tauchtiefe von 600 m 
erstmalig unter Arbeits-
bedingungen erreicht 
(Cheftaucher: Claus Mayer) 
Diving depth of 600 m 
reached under working 
conditions for the  
first time  
(head diver: Claus Mayer)

Erster Tunneleinsatz in:  
First tunnelling project in:

England / England 
Griechenland / Greece 
Singapur / Singapur

Neue Aufgabengebiete: 
Talsperren- und Kraft-
werkstauchen, Munitions-
bergungen 
New fields of work: diving 
in dams and power plants, 
munitions salvaging 

Letzte Einfahrt in den 
Schacht Conow, Deutschland 
Last entry into Conow 
Shaft, Germany

30 Jahre Innovation
30 Years of Innovation

www.nordseetaucher.de
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Erstmals werden Arbeiten bei 
5bar Überdruck ausgeführt 
Wesertunnel, Deutschland 
For the first time, work was 
carried out at a pressure of 5 bar, 
Weser Tunnel, Germany

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling project in:

Frankreich / France  
Schweiz / Switzerland

Nuklear-Taucheinsatz im 
Kernkraftwerk Krško, Slowenien 
Nuclear diving at the Krško 
nuclear power plant, Slovenia

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling project in:

Belgien / Belgium 
Venezuela / Venezuela
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Pipeline-Reparatur, Mossel Bay,  
Südafrika 
Pipeline repair, Mossel Bay,  
South Africa

Erster Tunneleinsatz  
in Aserbaidschan 
First tunnelling project  
in Azerbaijan

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling project in:

China / China 
Italien / Italy 
Malaysia / Malaysia

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling project in:

Portugal / Portugal 
Qatar / Qatar

Erster Tunneleinsatz  
in Irland 
First tunnelling project 
in Ireland

Forschungsvorhaben:   
Hyperbares Schweißen 
Research project:  
Hyperbaric Welding

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling project in:

Bulgarien / Bulgaria 
Saudi Arabien / Saudi Arabia

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling project in:

Ägypten / Egypt 
Brasilien / Brasil  
Ungarn / Hungary

Bergung Schleusentor,  
Kiel Holtenau, Deutschland 
Salvaging a lock gate,  
Kiel Holtenau, Germany

Erstes Tunnelprojekt in Israel 
First tunnelling project in Israel

Überblick / Overview

Dritte Ariane V Mission: Bergung der Trägerraketen  
(nach 2001 und 2002), Französisch Guyana 
Third Ariane V Mission: salvaging the booster rockets  
(after 2001 and 2002), French Guiana

Erster Tunneleinsatz in Österreich und Iran 
First tunnelling project in Austria and Iran

Pipeline-Reparatur in Indien 
Pipeline repair in India

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling projects in:

Dänemark / Denmark 
Frankreich / France 
Kasachstan / Kazakhstan 
Türkei / Turkey

Elbphilharmonie,  
Hamburg, Deutschland 
Elbphilharmonie,  
Hamburg, Germany

Erster Tunneleinsatz in: 
First tunnelling project in:

Hong Kong / Hong Kong 
Polen / Poland 
USA / USA

20
07

Weltrekord: 10.8bar Überdruck,  
Istanbul, Türkei 
World record: 10.8 bar pressure,  
Istanbul, Turkey

20
15

Schwemmgutbeseitigung,  
Okertalsperre , Deutschland  
Floating trash removal, Oker dam, 
Germany

Paralleler Durchbruch von vier  
Tunnelröhren Suezkanal, Ägypten 
Parallel breakthrough of four  
Tunnel Bores, Suez Canal, Egypt

Erster Tunneleinsatz in Ghana 
First tunnelling project in Ghana

300 m Spundwand- 
sanierung, Odense,  
Dänemark

300 m sheet pile 
repair, Odense, 
Denmark

20
17
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Oil and Gas-Strukturen
Oil and Gas Structures
Bereits seit 1989 überwachen und begleiten wir den Auf- und Abbau von Oil and Gas-  
Einrichtungen in der Nord- und Ostsee. Bis heute haben wir auf insgesamt 12 Plattformen 
diverse Arbeiten durchgeführt. Hierunter waren mobile Offshore-Einheiten für  
Erkundungsbohrungen, Produktions- und Forschungsplattformen.

We have been monitoring and supporting the construction and dismantling of Oil and Gas  
infrastructure in the North Sea and Baltic Sea since 1989. To date, we have carried out a wide 
variety of tasks on 12 platforms, including mobile offshore units for exploratory drilling,  
production and research platforms.

12 
12 Plattformen in Nord- und Ostsee 
12 platforms in North Sea and Baltic Sea

60 m
Bis zu 60 m Wassertiefe 
Up to a water depth of 60 m 

www.nordseetaucher.de
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Windmessmast Amrumbank West, Nordsee
Wind Measurement Mast at Amrumbank West, North Sea

Der Windmessmast Amrumbank West 
wurde im April 2005 gesetzt. Alle hierfür 
notwendigen Taucherarbeiten wurden 
durch uns vom Taucherbasisschiff  
„Aurelia“ der Research Shipping GmbH 
mit unserer Taucherglocke ausgeführt.  
Der Messmast besteht aus einem  
Monopile, der ca. 70 m lang ist und einen 
Durchmesser von 2 bis 3,5 m hat, einem 
Messraum und einem ca. 60 m hohen 
Gittermast, der eine Vielzahl von Mess-
instrumenten trägt. 
Insgesamt ragt der Windmessmast 90 m  
aus dem Wasser. Mittels dieses Mastes  
werden Daten über Wind, Wellen und 
Wetter gesammelt.

The Amrumbank West wind mast was 
installed in April 2005. We carried out all 
associated diving work from the diving 
base ship “Aurelia”, owned by Research 
Shipping GmbH, and using our diving 
bell. The measuring mast is a monopile, 
which is approximately 70 m long and 
has a diameter of between 2 and 3.5 m; it 
has a measuring room and a 60 m lattice 
mast equipped with numerous  
measuring instruments. The overall 
structure extends 90 m out of the water.  
The purpose of the mast is to collect 
data about the wind, waves and weather 
conditions. 

36 km
südwestlich von Amrum 

south-west of Amrum

22 m
Wassertiefe 
water depth

23 m
tief in den  

Meeresboden gerammt 
rammed into the seabed 

90 m
Höhe über  

dem Meeresspiegel 
height above sea level

Offshore

2005
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Bergungen weltweit
Worldwide Salvage Missions
Ob eine gesunkene Jolle im Deutschen Hafen, eine Yacht im Mittelmeer  
oder Trägerraketen in Französisch Guyana - weltweit bergen wir, was geborgen werden soll.  
Und das bisher aus Tauchtiefen von bis zu 92 m.

Whether it’s a dinghy sunk in a German port, a yacht in the Mediterranean or booster rockets in 
French Guiana – we recover anything that needs salvaging, anywhere in the world. Our deepest 
salvage mission so far has been from a depth of 92 m.

22 
Bergungen weltweit 
Salvage missions worldwide

92 m
Bis zu 92 m Wassertiefe 
From as deep as 92 m 

1996
Unsere erste Bergung war 1996 
Our first salvage was in 1996

3

17

www.nordseetaucher.de
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Ariane V Booster-Bergungen, Französisch Guyana
Ariane V Booster Recoveries, French Guiana

Wir waren an den Booster-Bergungen der Ariane V Missionen 
2001, 2002 und 2007 beteiligt. Eine besondere Herausfor- 
derung war die Mission V 517 in 2002, da die Trägerrakete 
trotz schlechter Wetterbedingungen mit Windgeschwindig- 
keiten von über 15 m/sek. und Wellenhöhen zwischen 4 und 6 
Metern geborgen werden musste. Diese Seeoperation konnte 
durch den Einsatz von leichten Umbilicals und Funk von 
großen Offshore-Arbeitsbooten aus erfolgreich durchgeführt 
werden. Hierbei wurden neue Standards der Machbarkeit im 
Rahmen größtmöglicher Sicherheit gesetzt. Das Bergungs-
konzept hat sich dabei grundsätzlich bewährt und wurde vor 
allem den harten Umweltbedingungen gerecht.

Die geborgene Feststoffrakete wurde von uns zu eingehen-
den Untersuchungen in das Raumfahrtzentrum in Kourou 
gebracht.

We were involved in the recovery of the boosters from the 
Ariane V missions in 2001, 2002 and 2007. Mission V 517 in 
2002 turned out to be a particular challenge, as the booster 
had to be recovered despite bad weather conditions with 
wind speeds of over 15 m/sec and wave heights of between  
4 and 6 meters. We successfully carried out the sea operation 
using light umbilicals that were radio-controlled from large, 
offshore ships. We set new standards of feasibility while 
ensuring maximum safety. The recovery mission proved that 
our salvage concept was effective and, importantly, met the 
requirements of the harsh environmental conditions. 

We took the solid rocket we recovered to the space center in 
Kourou for detailed examination.

2001
Mission 508 

2002
Mission 517

2007
Mission 537

Offshore

2001, 2002, 2007
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Champagner-Wrack „JÖNKÖPING“, Ostsee
Champagne Wreck “JÖNKÖPING”, Baltic Sea

For over 80 years the Swedish schooner “JÖNKÖPING” lay at 
the bottom of the Baltic Sea before it was located by a Swed-
ish search expedition and salvaged by us in 1998 as part of 
an international team.

The ship, which was built in 1896, was hit by the German sub-
marine “U22” on 3rd November 1916 and sunk – along with 
its cargo, which consisted of fine Bordeaux wines, barrels of 
cognac and 50 cases of champagne, each containing 100 
bottles, originally intended for the army of the Russian tsar 
Nicholas II. 

The constant water temperature of around 4° Celsius and 
the water pressure at a depth of 64 meters ensured that the 
corks remained firmly in the bottles. The expert opinion on 
the salvaged bottles of “Gout Americain by Heidsieck & Co. 
vintage 1907” was ecstatic and we are proud to have brought 
a true treasure back up to the surface. 

Mehr als 80 Jahre lag der schwedische Schoner  
„JÖNKÖPING“ auf dem Grund der Ostsee, bevor er 1997  
von einer schwedischen Suchexpedition geortet und von uns 
1998 in Zusammenarbeit mit einem internationalen Team 
geborgen wurde.

Das Schiff aus dem Jahr 1896 wurde am 3. November 1916 
vom Deutschen U-Boot „U22“ versenkt und ging samt seiner 
Ladung, bestehend aus erlesenen Bordeauxweinen, Cognac-
fässern sowie 50 Kisten mit je 100 Flaschen Champagner,  
die für die Armee des Zaren Nikolaus II. bestimmt war, unter.

Die gleichbleibende Wassertemperatur um 4° Celsius sowie 
der Wasserdruck in 64 m Tiefe hielten die Korken fest im 
Flaschenhals. Daher fiel das Gutachten für den geborgenen 
Champagner „Gout Americain von Heidsieck & Co. Jahrgang 
1907“ ekstatisch aus und wir können mit Recht behaupten, 
einen echten Schatz gehoben zu haben.

64 m
Wassertiefe 
water depth

1916
Versenkt durch  

ein U-Boot 
sunk by a submarine

ca. 5000
Flaschen Champagner 
bottles of champagne

www.nordseetaucher.de

1997
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Bergung „MY Ganymedes“, Kroatien, 2005  
Salvage of “MY Ganymedes”, Croatia, 2005

Bergung des Kutters „Bornholm“, Deutschland, 1999 
Salvage of the cutter “Bornholm”, Germany, 1999

Bergung der „Seehund I“, im Bereich Süderpiep in der Nordsee vor 
Eiderstedt, Deutschland, 2005 
Salvage of the “Seehund I”, close to Süderpiep in the North Sea, 
off the coast of Eiderstedt, Germany, 2005 

Schleusentor Kiel Holtenau, Deutschland, 2018 
Lock gate, Kiel Holtenau, Germany, 2018

Offshore

Container-Bergung, „Huskey Receiver“, Wilhelmshaven,  
Deutschland, 2009 
Container recovery, “Huskey Receiver”, Wilhelmshaven,  
Germany, 2009

Tauchen in Bentonit: 
Bergung einer Schlitzwandfräse aus 30 m Tiefe, Israel, 2018 
Diving in bentonite: salvage of a trench cutter at a depth of 30 m,  
Israel, 2018
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Unterwasser-Pipeline Verlegung und Reparaturen
Underwater Pipeline Laying and Repairs

In den zurückliegenden 30 Jahren haben wir weltweit an diversen Pipeline-Projekten mitgearbeitet. 
Wir haben Leitungen verlegt, bereits verlegte Rohre mit neuen Rohren zusammengeführt und 
etliche Reparaturen – zum Teil auch an aktiven Leitungen – durchgeführt.

In the past 30 years, we have worked on a wide variety of pipeline projects around the world. We 
have laid pipelines, connected existing pipes and new pipes, and carried out numerous repairs, 
including some on active pipelines.

www.nordseetaucher.de
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Europipe I und II, Nordsee, Deutschland
Europipe I and II, North Sea, Germany

Die Lösung
Es wurde eine Verbindungskammer (Tie-In) 4,5 m tief senk-
recht vor dem Deich ins Wattenmeer eingespült. Die Pipelines 
wurden dann von Land- und Seeseite in die Kammer einge-
führt und abgedichtet. Danach konnten die beiden Pipelines 
in der leergepumpten Kammer im Trockenen verbunden 
werden. 

The solution
A connection chamber (tie-in) 4.5 m deep was water-jetted 
vertically into the seabed of the Wadden Sea in front of the 
dyke. The pipelines were then inserted into the chamber from 
both sides – land and water – and sealed. Once this step had 
been completed, the chamber was pumped empty and the 
two pipelines were connected in dry conditions. 

Die Herausforderung
Die Pipelines Europipe I und Europipe II mussten vor der 
Deutschen Küste miteinander verbunden werden.  
Besondere Herausforderungen waren hier die starke  
Strömung, die sehr schlechte Sicht sowie die Arbeiten  
in Überdruck.

The challenge
We were contracted to connect the Europipe I and  
Europipe II pipelines off the German coast.  
The specific on-site challenges included a strong current, 
very poor visibility and working in pressurised conditions. 

23 m
Wassertiefe 
water depth

1,5
Monate  

Arbeitseinsatz 
months of work

Offshore

1994 / 1999
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Mossel Bay Pipeline-Reparatur, Südafrika
Mossel Bay Pipeline Repair, South Africa

Die Lösung
Nach umfangreichen Tests und Unterwasserprobe- 
schweißungen in Deutschland konnte nachgewiesen  
werden, dass das Schweißen an einer „lebenden“ Pipeline - 
also einer im Betrieb befindlichen Gasleitung - möglich ist.  
Im Anschluss wurden die Pipelines vor der Küste  
Südafrikas in „Hyperbaric Wet Welding“ Verfahren  
unter Wasser verschweißt. Anschließende Tests konnten  
die einwandfreie Qualität der Schweißnähte nachweisen.

The solution
After conducting extensive tests and performing underwater 
welds in Germany, we demonstrated that it is possible to 
weld on a “live” pipeline, i.e. a gas pipeline that is in operation. 
Following these tests, the South African pipelines were weld-
ed underwater using the Hyperbaric Wet Welding process. 
Subsequent tests proved the flawless quality of the welds.

Die Herausforderung
2,5 km vor der Küste der weltweit größten Gasverflüssigungs-
anlage im südafrikanischen Mossel Bay wurde eine Unter-
wasserpipeline bei einem Ankermanöver in 20 m Wassertiefe 
beschädigt. Diese Pipeline besteht aus einem Rohrbündel. 
Mehrere Leitungen werden von einer Carrier Pipe  
umschlossen.

The challenge
An underwater pipeline was damaged at a depth of 20 m 
during an anchoring manoeuvre 2.5 km off the coast of the 
world’s largest gas liquefaction plant in Mossel Bay, South 
Africa. The pipeline consisted of a bundle of pipes; several 
pipelines were enclosed by a carrier pipe.

> 90 cm
Durchmesser  

der Carrier Pipe 
diameter of the 

carrier pipe

20 m
Wassertiefe  
water depth

www.nordseetaucher.de

2005
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Bharuch Eco Aqua Pipeline-Reparatur, Indien
Bharuch Eco Aqua Pipeline Repair, India

Die Herausforderung
Die Pipeline war während der Verlegung bei schwe-
rem Wetter weggebrochen. Die besondere Schwie-
rigkeit bei der Durchführung der Reparatur war der 
Tidenhub von bis zu 10 m und die damit  
verbundene hohe Strömungsgeschwindigkeit.  
Die Sicht unter Wasser war „Null“.

The challenge
The pipeline had broken as it was being laid in bad 
weather conditions. The specific challenge of this 
operation was the tidal range of as much as 10 m 
and extreme currents in the water.  
Visibility underwater was “zero”. 

Die Lösung
Zunächst wurde die defekte und abgeknickte Leitung 
mit Hilfe einer Seilsäge Unterwasser durchge- 
schnitten und anschließend mit einer Plidco Pipeline 
Clamp neu verbunden.  
Nach erfolgter Reparatur konnte der zweigeteilte 
Diffuser angeflanscht werden.

The solution
First, the damaged and bent pipe was cut under-
water with a rope saw and it was subsequently 
reconnected with a Plidco pipeline clamp. After the 
successful repair the two parts of the diffuser were 
flanged-mounted to the pipe.

Offshore

2006
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65.957 Arbeitsstunden / working hours
in Mischgassättigung zwischen 5.7 und 10.8bar 
in mixed gas saturation between 5.7 and 10.8bar

74.942 Arbeitsstunden / working hours
in Überdruck zwischen 3.6 und 6.5bar 
in pressures between 3.6 and 6.5bar

Asien: 32 Projekte
Asia: 32 Projects

Europa: 104 Projekte 
Europe: 104 Projects

104
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Tunnelbau 
Arbeiten in Überdruck 
(Taucher- und Druckluftarbeiten)

Montage-, Umbau- und Reparaturarbeiten im maschinellen 
Tunnelvortrieb gehören für uns mittlerweile zum Kern-
geschäft. Speziell von uns entwickelte Verfahren und 
Ausrüstungen kommen dabei zum Einsatz. Hierzu zählen 
zertifizierte Schneid- und Schweißarbeiten sowie ein Hoch-
druck-Wasserschneide-System mit bis zu 2.500bar. Seit 
vielen Jahren arbeiten wir eng mit den Behörden und anderen 
Organisationen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz zusammen. Regelwerke für Arbeiten in Über-
druck gibt es weltweit lediglich bis zu 3.6bar (in HSE-Ländern 
bis 3.45bar), darüber hinaus sind keine offiziellen Standards 
und Tabellen verfügbar, die solche Arbeiten erlauben. Wir 
haben eigene Dekompressionstabellen und -verfahren sowie 
Regelwerke entwickelt und urheberrechtlich schützen lassen. 
Diese sind zugelassen und weltweit anerkannt. Darüber hin-
aus haben wir eine Methode entwickelt, durch die im Hinblick 
auf die Dekompressions- und Arbeitszeit das Ergebnis auf 
effizienteste Weise erreicht wird. Uns ist es ein besonderes 
Anliegen, dass nur Fachkräfte mit anerkannten Qualifikatio-
nen und Erfahrungen diese Art von Arbeit ausführen. Hierzu 
bieten wir entsprechende Schulungen an. Bis heute haben wir 
auf mehr als 160 Tunnelbaustellen in 37 Ländern gearbeitet.

Tunnelling 
Hyperbaric Work  
(Diving and Compressed Air Operations)

Assembly, refitting and repair work in mechanical tunnel bor-
ing have become part of our core business. We employ pro-
cesses and equipment specially developed for these purpos-
es, including certified cutting and welding work and a water 
jet cutting system that delivers pressures of up to 2,500bar. 
For many years we have collaborated closely with authorities 
and other organisations to improve occupational safety and 
health protection standards. The worldwide regulations for 
hyperbaric work apply only to pressures up to 3.6bar (in HSE 
countries up to 3.45bar); beyond that there are no official 
standards and tables that permit or regulate such work. We 
have developed our own decompression tables and proce-
dures as well as rules and regulations and have copyrighted 
them. These are approved and recognized worldwide. In addi-
tion, we have developed a method that plans decompression 
and working times to achieve the most efficient results. We 
attach great importance to ensuring that this work is carried 
out exclusively by professionals with recognised qualifica-
tions and the requisite experience. For this purpose we offer 
a selection of training courses. To date, we have worked on 
more than 160 tunnel construction sites in 37 countries.

3
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Hyperbares Schweißen, China, 2013 
Hyperbaric welding, China, 2013

Bohrschild der Linie 9, Barcelona, Spanien, 2007 
Cutting shield for Line 9, Barcelona, Spain, 2007

Schneidrad, Hangzhou, China, 2012 
Cutting shield, Hangzhou, China, 2012

Schneidrad, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 2019 
Cutting shield, Dubai, United Arab Emirates,  2019

Transport Shuttle wird angedockt, Nanjing, China, 2013 
Transport shuttle being docked, Nanjing, China, 2013

Hyperbare Wohncontainer und Shuttle, Nanjing, China, 2013 
Hyperbaric living container and shuttles, Nanjing, China, 2013

Tunnelbau / Tunnelling
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Taucherarbeiten in Bentonit bei 
Nullsicht erfordern eine speziell 
auf dieses Medium abgestimmte 
Ausrüstung.
Der Auftrieb des Tauchers ist im Betonit 
- bedingt durch die hohe Dichte - größer als 
im Wasser. 
Bentonit ist eine Tonsuspension, die zum 
einen als Stützflüssigkeit vor dem Bohrschild 
im Tunnelbau verwendet wird und dort die 
Ortsbrust stabil hält. Zum anderen wird  
das Bentonit auch als Transportmedium  
für das abgebaute Material in einem  
„Förder-Speise-Kreislauf“ verwendet. 
In großer Tiefe wandelt sich Bentonit zu 
einem schweren, festen Tonschlamm um. 
Hier kommt dann weitere Spezialtechnik zum 
Einsatz, um die Beweglichkeit des Tauchers 
überhaupt zu ermöglichen.

Diving and working in bentonite 
with zero visibility requires equip-
ment specially designed for these 
conditions.
Due to the higher density, the diver’s buoyan-
cy in bentonite is greater than in water. 
Bentonite is a clay suspension that is used 
to increase the stability of the ground in 
front of the cutting shield in tunnel construc-
tion and apply hydrostatic pressure to the 
excavation face. It is also used to move the 
mined material out of the shaft in a conveying 
and feeding cycle. At great depth, bentonite 
transforms into a heavy, solid clay slurry, and 
special equipment is needed to enable the 
diver to move at all. 

Tauchen in Bentonit
Diving in Bentonite

www.nordseetaucher.de
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14,2 m
Durchmesser 

diameter

4.5bar
Max. Überdruck 
max. pressure

10.920 h
Arbeitsstunden  

in Überdruck 
working hours in 

pressure

4. Elbtunnelröhre, Hamburg, Deutschland
4th River Elbe Crossing Tunnel Project, Hamburg, Germany

Our first project with  
a tunnel boring machine
In 1996, when we were contracted to work on the 4th bore of 
the Elbe Tunnel, we set up a dedicated tunnel construction 
department. The use of TRUDE, which at the time was the 
world’s largest tunnel boring machine, with a diameter of  
14.2 m and expected pressures of 4.5 bar, required us to take 
a different approach to diving operations. 

Our divers were brought in to help when the machine  
encountered boulders that could not be smashed or when 
the cutting tools were damaged. The diving helmets were 
specially modified and adapted for the frequent work with 
compressed air. 

Unser erster Einsatz auf  
einer Tunnelvortriebsmaschine
Mit dem Bau der 4. Elbtunnelröhre 1996 gründeten wir die 
Abteilung Tunnelbau. Der Einsatz von TRUDE (Tief Runter 
Unter Die Elbe), der damals weltgrößten Tunnelbohrmaschine 
mit einem Durchmesser von 14,2 m und einem zu erwarten-
den Überdruck von 4.5bar, machte es erforderlich, in neuen 
Dimensionen in der Taucherei zu denken.

Wenn Felsbrocken, die nicht gebrochen werden können, den 
Weg blockieren oder an den Abbauwerkzeugen ein Schaden 
entstanden ist, kommen unsere Taucher zum Einsatz.  
Die Taucherhelme wurden für die häufigen Drucklufteinstiege 
extra umgerüstet und angepasst. 

Tunnelbau / Tunnelling

1997
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Tauchen in Sättigung
Diving in Saturation

Das Sättigungstauchen ist ein 
Langzeitaufenthalt in Überdruck. 
Dieser Zeitraum kann bis zu  
4 Wochen zuzüglich  
Dekompressionszeit dauern.
Um den Tauchern diesen Aufenthalt zu er-
möglichen, ist ein Druckkammersystem -  
bestehend aus einer oder mehreren Wohn-
kammern - außerhalb des Tunnels - erforder-
lich. In diesem System können bis zu neun 
Taucher und Techniker wohnen.  
Es enthält alle notwendigen Versorgungs-
einrichtungen von Schlafkojen bis hin zu 
Duschen und Toiletten.

Dieses mobile System wurde für einen Über-
druck von bis zu maximal 20bar entwickelt 
und kann auf der Tunnelbohrmaschine sowie 
der Oberfläche installiert werden.

Saturation diving is a technique 
where the divers live in a pressur-
ised environment for up to four 
weeks plus decompression time.
It requires the provision of a pressure chamber 
system – consisting of two living chambers 
– outside the tunnel. Up to nine divers and 
technicians can stay in these living quarters, 
which is equipped with all the necessary 
supply facilities, ranging from sleeping berths 
to showers and toilets.

Our mobile system was developed for up 
to 20bar of pressure. The corresponding 
containers can be installed both in the tunnel 
boring machine and on the surface.

www.nordseetaucher.de
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11,33 m
Durchmesser 

diameter

7.9bar
Max. Überdruck 
max. pressure

40
Arbeitstage  
in Mischgas- 

sättigung 
working days in 

mixed gas  
saturation

Westerschelde-Tunnel-Projekt, Niederlande
Westerschelde Tunnel Project, The Netherlands

Die Lösung
Bei einem zu erwartenden Überdruck von bis zu 8.5bar ist 
das Arbeiten in Druckluft nicht möglich, da der Sauerstoff in 
der Tiefe toxisch wird. Die Planung lief daher auf den Einsatz 
von Mischgasen hinaus. Hierbei werden Stickstoffanteile 
durch Helium ersetzt und der Sauerstoffanteil stark reduziert. 
Unser mobiles Druckkammersystem kam zum Einsatz, um 
den 6.000 m langen Westerschelde-Tunnel zu bauen.

The solution
At pressures of up to 8.5bar it is not possible to work with 
compressed air because oxygen becomes toxic at depth. We 
therefore planned to use mixed gases; in these gases some 
of the nitrogen is replaced with helium and the proportion of 
oxygen is reduced considerably. We also deployed our mobile 
airlock system during the drilling work for the 6,600 m  
Westerschelde Tunnel. 

Die Herausforderung
Aufgrund eines sehr hohen Grundwasserspiegels und stark 
instabiler Bodenschichten musste ein hoher Stützdruck an 
der Ortsbrust angelegt werden. Vorausberechnungen  
ergaben zu erwartende Überdrücke von bis zu 8.5bar.

The challenge
Due to the very high groundwater level and unstable soil 
layers, high supporting pressure had to be applied to the 
excavation face. Preliminary calculations predicted that the 
pressure would be as high as 8.5bar.

Tunnelbau / Tunnelling

1998
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3,4  km

5% Gefälle / gradient

-62 m

-106 m

Europa 
Europe

Eurasia-Tunnel / Bosporus-Querung, Istanbul, Türkei
Eurasia Tunnel / Bosporus Crossing, Istanbul, Turkey

Die Lösung
In äußerst schwierigen und langen Arbeitseinsätzen von 9 bis 
10 Stunden hat das Taucherteam – bestehend aus drei  
Tauchern und einem Einsatzleiter – gut koordiniert und ein-
gespielt gearbeitet. Für diese Art von Einsätzen ist es äußerst 
wichtig, ein tauchtechnisch sehr erfahrenes und mit dem 
Umgang von Tunnelbohrmaschinen versiertes Team einzu-
setzen, das optimal aufeinander abgestimmt ist und sich 
blind vertrauen kann.

The solution
In very long and difficult shifts, lasting between 9 and 10 
hours, the expert diving team – which comprised three 
divers and a team leader – performed exceptionally well. In 
missions of this kind, it is crucial to have a team that has the 
necessary experience in diving techniques and in the use of 
tunnel boring machines, who get along well and know that 
they can trust each other blindly. 

Die Herausforderung
Der Tunnel unter dem Bosporus, der Europa und Asien  
miteinander verbindet, mit einer maximalen Tiefe von  
106 m ist in seiner Form bisher einzigartig. Die Geologie 
stellte bei diesem Projekt die größte Herausforderung für uns 
dar, denn in diesem Erdbebengebiet treffen zwei Kontinental-
platten aufeinander. 

Exakt am tiefsten Punkt des Tunnels hatte sich die Tunnel-
bohrmaschine zudem einen großen Schaden im sogenannten 
Steinbrecherraum eingefahren.

The challenge
The tunnel under the Bosporus, which connects Europe and 
Asia and is 106 m at its deepest point, was a truly unique pro-
ject. Geology was the greatest challenge for us in this project, 
as two continental plates meet here and the region is prone 
to earthquakes. 

At the very deepest point of the tunnel, the rock crusher 
chamber of the tunnel boring machine suffered significant 
damage. 

Der Shuttle wird per  
Hebebühne angedockt 

The shuttle on the lifting platform 
before docking

Der Eingang zum Tunnel 
The tunnel entrance

Der Shuttle wird in den 
Bohrschacht gelassen 

The shuttle being  
lowered into the shaft

Der Shuttle wird zur TBM gefahren 
The shuttle being driven through the 

tunnel to the TBM

www.nordseetaucher.de

2015
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5% Gefä
lle / gra

dient

Asien 
Asia

13,7 m
Durchmesser 

diameter

10.8bar
Max. Überdruck -  

WELTREKORD! 
max. pressure –  

a WORLD RECORD!

39
Arbeitstage in  

Mischgassättigung 
working days in mixed 

gas saturation

23. August 2015, Durchbruch der TBM auf der europäischen Seite 
August 23rd 2015, the TBM emerges on the European side

Tunnelbau / Tunnelling

Taucher und Techniker im Shuttle 
Divers and technicians in the shuttle

Taucher im Arbeitsraum der TBM 
Divers in the working space of the TBM
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Hafen- und Bautaucherei
Ports and Structural Inspections and Repairs 
Die NORDSEETAUCHER GmbH ist von sechs Klassifizierungsgesellschaften zertifiziert und  
somit für Unterwasser-Besichtigungen zugelassen.  
Bei diesen Inspektionen werden von uns Schiffe, Hafenanlagen, Schleusen, Siele und besondere 
Bauwerke unter Wasser in Augenschein genommen, geprüft, gereinigt, repariert und ggf. saniert 
– und dies oftmals auch unter schwierigsten Arbeitsbedingungen.

NORDSEETAUCHER GmbH is certified by six classification societies and is approved to carry out 
underwater inspections. 
During these operations we inspect ships, port facilities, locks, sluices and other underwater 
structures; we check them, clean them, repair them and, if necessary, renovate them – often 
under very difficult working conditions.

www.nordseetaucher.de

Service Station Germany

Klassifikationsgesellschaften 
Classification societies

Dienstleister 
Service provider
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Unsere Einsatzorte 
Our project locations

Copyright © Free Vector Maps.com

Legende 
Legend

 Talsperren 
 Dams

 Klärwerke / Siele / Düker 
 Sewage treatment plants / sluices / culverts

 Kraftwerke 
 Power plants

 Schleusen 
 Locks

 Seen 
 Lakes

Talsperren, Kraftwerke, Siele und Minen
Dams, Power Plants, Sluices and Mines 
Diese Projekte unterliegen besonderen geographischen Gegebenheiten.  
Die Herausforderungen liegen in der Wassertiefe, der Länge von zu überprüfenden Rohrleitungen 
und Grundablässen sowie dem stark eingeschränkten Arbeitsraum, in dem unsere  
Taucher präzise arbeiten müssen. Die Wartung, Reinigung und Instandsetzung unter solchen  
Bedingungen führen wir seit drei Jahrzehnten durch.

These projects are subject to special geographical conditions. The challenges lie in the depth of 
the water, the length of the pipelines and bottom outlets to be inspected and the limited space in 
which our divers have to work with a high degree of precision. We have been carrying out main-
tenance, cleaning and repairs under such conditions for three decades.

www.nordseetaucher.de



NORDSEETAUCHER GmbH | 27

Sielabdichtung, Schöpfwerk Brunsbüttel-Süd, Deutschland, 2018 
Sealing a sluice at the pump station Brunsbüttel-Süd, Germany, 2018

Taucher und ROV „Hyball“  
in der Mine von Moyeuvre-Grande, Frankreich, 2000 
Diver and the “Hyball ROV”  
in Moyeuvre-Grande mine, France, 2000

Taucher bei der Sanierung des Doppeldükers  
Brooktorhafen, Hamburg, Deutschland, 2000 
Diver repairing the double culver at Brooktorhafen, 
Hamburg, Germany, 2000

Inshore

Schwemmgutbeseitigung,  
Okertalsperre, Deutschland, 2020 
Floating trash removal, Oker dam, 
Germany, 2020

ADS „Newtsuit“-Einsatz:  
Reparaturen an der Staumauer in  
74 m Tiefe, Rappbodetalsperre, 
Deutschland, 1991 
A job for the ADS “Newtsuit”: 
repair work on the dam at a depth 
of 74 m, Rappbode barrage, 
Germany, 1991

Kraftwerk Wilhelmshaven, Deutschland, 2012 
Wilhelmshaven power plant, Germany, 2012

Iller Staustufe, Deutschland, 1995 
Iller barrage, Germany, 1995
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Das Arbeiten und Tauchen in kontaminierten Gewässern erfordert ein Höchstmaß an  
Sicherheit, Vorbereitung und Präzision. Hierfür haben wir eine spezielle Taucherausrüstung  
mitentwickelt und Sicherheitsstandards erarbeitet.  
Besonders wichtig ist ein genau festgelegter Sicherheitsabstand zu den Brennelementen, 
um den Taucher nicht zu gefährden.

Working and diving in contaminated waters demands the very highest levels of safety, prepa-
ration and precision. We worked on the development of special diving equipment and defining 
applicable safety standards. For example, maintaining a precisely defined distance from the fuel 
elements is particularly important for the safety of the divers. 

5

Nuklear-Tauchen
Nuclear Diving

www.nordseetaucher.de

Kernkraftwerk Krško, Slowenien
Im slowenischen Kernkraftwerk Krško mussten drei der 
vorhandenen zwölf Brennelemente-Lagergestelle ausgebaut 
werden. Die Lagergestelle waren im oberen Bereich durch 
Laschen zu einem Gestellverband verschweißt und am  
Beckenboden auf 50 mm dicken Bodenplatten festgeschweißt. 
Zum Ausbau der Gestellte mussten die Laschenverbindungen 
und die Bodenplatten getrennt werden. Hierfür wurde eine 
Errodiervorrichtung eingesetzt, die durch unsere Taucher ein-
gerichtet und verspannt wurde.  
Die Verbindungen im oberen Bereich der Gestelle wurden 
dann mit Hilfe einer Bandsäge getrennt.

Krško nuclear power plant, Slovenia
At the Krško nuclear power plant in Slovenia, three of the 
twelve fuel element storage racks had to be removed. The 
storage racks had been welded together with brackets in the 
upper section to form a rack assembly and firmly welded to 
50 mm thick base plates at the bottom of the pool. In order 
to remove the frames, the brackets and base plates had to 
be cut through. An eroding device was used for this purpose, 
which our divers set up and secured.  
A band saw was then used to separate the connections in the 
upper sections of the racks.

Genehmigung gemäß Strahlenschutzverordnung  
für alle Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland 
Licensed according to Radiation Protection Ordinance 
for all plants in the Federal Republic of Germany
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Taucher beim Einstieg ins Becken, Brockdorf, Deutschland, 1991 
Diver entering the pool, Brockdorf, Germany, 1991

Lagerbecken, Ascó II, Spanien, 2008 
Storage pool, Ascó II, Spain, 2008

Vorbereitungen für die Tauchgänge, Krško, Slowenien, 2002 
Preparing for the dives, Krško, Slovenia, 2002

Lagerbecken, Brockdorf, Deutschland, 1991 
Storage pool, Brockdorf, Germany, 1991

Taucher bereit für den Einsatz,  
Krško, Slowenien, 2002 
Diver getting ready to enter,  
Krško, Slovenia, 2002

Taucher wird ins Becken gelassen, Krško, Slowenien, 2002 
Diver being lowered into the pool, Krško, Slovenia, 2002

Inshore
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Forschung und Entwicklung
Research and Development
Nur mit Mut, Entschlossenheit, gewissenhafter Vorbereitung und ständiger Weiterentwicklung 
können wir die Herausforderungen, die uns gestellt werden, meistern. In enger Zusammenarbeit 
mit den Behörden und unter Berücksichtigung von Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz entwickeln wir Visionen und setzten diese um.  
Aktuell haben wir 21 Patente, Gebrauchsmuster und Marken angemeldet.

It takes courage, determination, meticulous preparation and a commitment to constant progress 
to master the challenges we face in our day-to-day work. In close collaboration with the  
authorities, and taking environmental protection, occupational safety and health protection fully 
into account, we develop visions and implement them. Currently, we have registered 21 patents, 
utility models and trademarks.

www.nordseetaucher.de

Gas Reclaim System
Gasrückführungssysteme wurden für die Tieftauchindustrie 
entwickelt. Das neue Gas Reclaim System wurde in unserem 
Auftrag von IHC Hytech B.V. für Mischgassättigungseinsätze 
in Tunnelbohrmaschinen gefertigt. Das hat vor allem wirt-
schaftliche Gründe, denn bei Tiefen von mehr als 50 Metern 
werden Atemgase mit einem Heliumanteil verwendet. Helium 
ist ein sehr teures Gas und in verschiedenen Teilen der Welt 
schwer zu bekommen. Um die Kosten für das verbrauchte 
Gas zu senken, wurde daher ein Helium-Rückgewinnungs- 
system entwickelt, das den Gasverbrauch um  
durchschnittlich 90% reduziert.

Gas Reclaim System
Gas recovery systems were developed for the deep diving 
industry. The new Gas Reclaim System was developed at our 
request by IHC Hytech B.V. for mixed gas saturation appli-
cations in tunnel boring machines. The main benefit is cost 
savings, as the gases used for breathing at depths of more 
than 50 metres contain helium, which is a very expensive gas 
and difficult to obtain in many parts of the world. In order 
to reduce the cost of the gas consumed, a helium recovery 
system was developed; this reduces the consumption of this 
gas by 90% on average.

SYSTEM PROVIDED
INTERCONNECTIONS

CLIENT PROVIDED
INTERCONNECTIONS

TUNNEL SECTION
SHOWING INTERCONNECTIONS

CONTROL
ROOM

MACHINERY
CONTAINER

TOTAL OVERALL DISTANCE IS 200 METERS

2+2 DIVER
INTERCONNECTIONS

PRESSURIZED
JUNCTION BOX
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Der Einsatz von Metallpulver- 
Fülldraht ist vorteilhafter  
für Überdrucksituationen
Das Schweißen in Überdruck stellt ganz beson-
dere Anforderungen an Mensch und Technik. 
Durch intensive Forschung haben wir in Zu-
sammenarbeit mit RETZLAFF – Ingenieurbüro 
für Schweißtechnik ein Verfahren entwickelt 
und patentieren lassen, das diesen Kriterien 
gerecht wird. So ist es nach den gewonnenen 
Erkenntnissen möglich, in den Einsatzzeiten 
vor Ort die Schweißleistungen  
zu steigern, je tiefer ein Tunnel gebaut wird,  
obwohl sich die möglichen Einsatzzeiten für 
das Personal verkürzen und die Dekompres-
sionszeiten verlängern.

The use of metal powder filler  
wire offers significant benefits in  
hyperbaric conditions. 

Hyperbaric welding requires great skill and  
robust technology. Through intensive research 
in cooperation with the RETZLAFF engineer-
ing office, we have developed and patented  
a process for welding technology that meets 
these criteria. Our results to date show that 
weld quality can be increased during the  
on-site shifts the deeper the tunnel is dug, 
despite the fact that personnel can only work 
shorter shifts and need longer decompression 
times. 

Das Kavitationsprinzip: Zukünftig  
umweltfreundliche Schiffsbodenreinigung  
direkt im Hafen
Durch die Kraft der Kavitation (Cavi-BlasterTM Technologie) 
wird auch der hartnäckigste Bewuchs an Schiffsböden scho-
nend für die Umwelt und die Schiffsbeschichtung entfernt. 

Das kompakte System, das sich derzeit noch in der Weiter- 
entwicklung befindet, ist handlich und sicher für einen Tau-
cher zu führen. Durch die 
Schmutz-Absaugung und 
Filterung ist der Einsatz 
direkt im Hafen möglich.

Die Entwicklung des  
Systems erfolgt im Rahmen 
eines Forschungsprojektes 
mit dem Fraunhofer Institut 
für Fertigungstechnik und wurde von uns bereits  
als Gebrauchsmuster eingetragen. Ein ähnliches Verfahren 
wird derzeit auch für die umweltfreundliche Propellerreini-
gung entwickelt.

The cavitation principle: environmentally 
friendly ship hull cleaning directly in the port
Cavitation cleaning using Cavi-BlasterTM technology removes 
even the most stubborn build-up from hulls while protecting 
the environment and the ship’s coating. 

The compact system, which is currently being further 
developed, is easy to handle and safe for a diver to use. Dirt 
extraction and filtering allow the system to be used while the 
ship is docked in the port.

The system is being developed as part of a research project 
with the Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering 
and we have registered it as a utility model.

Schiffsboden- und Propellerreinigung
Ships Hull and Propeller Cleaning

Hyperbares  
MAG Schweißen seit 2013 im Einsatz 
Hyperbaric MAG Welding in use since 2013

Forschung und Entwicklung / Research and Development
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Unser Betriebshof, Niederlassung Bremerhaven 

Claus Mayer und seine Tochter Jennifer Mayer 
Claus Mayer and his daughter Jennifer Mayer

Marcus Klönner

Niederlassungsleiter  
Bremerhaven 
Branch Manager  
Bremerhaven

Seit 2020 
Since 2020

NORDSEETAUCHER
Ansprechpartner 

Meet the team

Unser Know-How / Our expertise 

Jennifer Mayer (M.Sc.) 
Geschäftsführerin - ist Betriebswirtin und Master of 
Science im Bereich Transport und Logistik 
CEO, is a business economist and MSc in transport 
and logistics

Peter Eymann 
Tauchermeister mit beratender Funktion 
- taucht seit mehr als 45 Jahren und gehört von 
Anfang an zu unserem Team 
Master diver in an advisory capacity, has been 
diving for more than 45 years and part of our team 
from the very beginning

Claus Mayer 
Firmengründer und Gesellschafter 
- hat 11.983 Tauchstunden absolviert und mehr als 
500 Tage seines Lebens unter Wasser verbracht 
Founder and company owner, has completed 11,983 
diving hours and spent more than 500 days of his 
life underwater

Marcus Klönner 
Niederlassungs- und Einsatzleiter in Bremerhaven 
- ist verantwortlich für unsere im Einsatz benötigte 
Tunnel- und Tauchausrüstung 
Branch and Operations Manager in Bremerhaven, is 
responsible for all tunnelling and diving equipment 
we need for our missions

www.nordseetaucher.de
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Our depot at the Bremerhaven branch

Zusammenarbeit mit  
Cooperation with

„Einen Ruf erwirbt man sich nicht mit Dingen,  
die man erst tun wird.“ 

“You can’ t build a reputation  
on what you’re going to do.”

Henry Ford

Wir lieben die Herausforderung weiter zu  
denken. Immer neue Lösungsansätze zu finden 

und optimal umzusetzen ist unser Antrieb. 
We love the challenge of thinking ahead.  
We are driven by the desire to find new  

solutions and execute them perfectly. 

Sicherheit steht an erster Stelle.  
Unsere Standards werden heute  

weltweit eingesetzt. 
Safety comes first. Our standards  

are used around the world.

Wir sind ein junges Team mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. 
We are a young team with over 30 years of experience.

Kein Arbeitsbereich ist uns zu tief.  
Die Grenzen der Machbarkeit sind  

noch lange nicht erreicht. 
No site is too deep for us. We believe that the limits of what 

is possible have not yet been reached.

Zukunft ist für uns die Summe  
an Erfahrungen, die vor uns liegt. 
For us, the future is the sum of the experiences 
yet to come.

Unsere Motivation / Our motivation

Über uns / About us
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Hauptverwaltung   
Head Offi ce

Bramkampweg 9
22949 Ammersbek

Germany

Tel. +49 4102 2318 0
Mobil:  +49 173 6990120

Niederlassung Bremerhaven   
Branch Offi ce

Fladengrund 36
27572 Bremerhaven
Germany

Tel. +49 471 414945
Mobil: +49 172 4557200

info@nordseetaucher.de


