
ANLAGENRÜCKBAU
DEmontagE & Entsorgung von WinDkraftanlagEn



 SERviCE, AUf dEN mAN SiCh vERLASSEN KANN 

ÜBER HAILO WIND SYSTEMS

WIR STEHEN fÜR LEISTuNg uND LEIDENScHAfT

kaum eine Branche ist so sehr im Wandel, wie die Windkraftbranche. verlässliche Partner mit 

hochwertigen sowie kosteneffizienten top-services sind unverzichtbar für langfristigen Erfolg. 

Daher bieten wir neben den bekannten leitersystemen, kundenspezifischen serviceliften, modernen 

steigschutzlösungen und smarten steighilfen auch das gesamte  serviceangebot für eine professionelle 

Zugangstechnik in Windkraftanlagen. 

neben installationen, Wartungen, reparaturen und dem austausch von steigtechnik bietet unser 

kundendienst herausragende services für seile, seilaufhängungen, Winden, Psaga, kransysteme, 

verbandskästen, Höhenrettungsgeräten, turmeinbauten und vielem mehr an. onshore wie offshore. 

Dank eigenen niederlassungen und service-Centern auf 4 kontinenten sind weltweit kompetente 

ansprechpartner und servicetechniker jederzeit für sie da. und mit unseren voll ausgestatteten service-

bussen können wir reparaturen und Wartungen meistens schnell und kostengünstig vor ort ausführen.

ihre Zufriedenheit steht für uns stets an erster stelle. Wir sind stolz darauf, mit leidenschaft einen 

Beitrag zur nachhaltigen Energiegewinnung und für mehr sicherheit in Windkraftanlagen zu leisten. 

und diese Begeisterung spüren sie bei jedem unserer Projekte!

WOfÜR WIR STEHEN
 

Hailo Wind systems ist einer der weltweiten markt- und technologieführer für professionelle 

Zugangs- und steigtechniklösungen in der Windkraftbranche. 

Qualität, Zuverlässigkeit und sicherheit stehen bei unseren Produkten und services stets an erster 

stelle. so tragen wir dazu bei, dass sie entspannt und zuversichtlich in die Zukunft schauen können.

48.000
PROJEKTE
Haben wir in der

Windkraftbranche
abgeschlossen

78 
LÄNDER

Haben wir mit Steigtechnik
schnell und zuverlässig

beliefert

2.600 
KUNDEN

Haben wir mit unseren
Dienstleistungen und  

Produkten erreicht

KONZEPTERSTELLUNG 
von der Planung bis zur durchführung -  

bei uns erhalten Sie alles aus einer 

hand.

iNfRASTRUKTUR 
Wir regeln alle regionalen

Anforderungen, um eine reibungslose 

demontage zu gewährleisten.

mEChANiK
demontage von Rotoren,

Turmsektionen inkl. Kranhandling und

vieles mehr.

fUNdAmENT
freilegen, Rückbau, Auffüllen und

Oberflächenbearbeitung - alles streng

nach den gesetzl. vorschriften.

vERWERTUNG 
Wir sorgen dafür, dass ihre

Komponenten dem Wertstoffkreislauf 

zurückgeführt bzw. verkauft werden.

ELEKTRiK 
vom Netz nehmen - aber sicher! Unsere 

Elektronik-Spezialisten kennen sich bei 

Windkraftanlagen aus.



 mASSGESChNEidERT / SChNELL / ZUvERLÄSSiG

unsErE ANLAgENRÜckBAu sErviCEs

KONZEPTERSTELLUNG

1. Klärung Anfrage & Projektumfang

2. Baustellenbesichtigung

3. Projektplanung

4. Schnittstellenklärung

5. Angebotserstellung

6. durchführung

ELEKTRiK

1. Abschaltung WKA-Generator und Leistungskabel

2. Überprüfung freischaltung, Kurzschlüsse und Erdung

3. Baustellengeneratoren und -verteiler

4. Baustellenbeleuchtung

1. freilegen des fundaments bis 1 m unter Oberfläche 

2. Rückbau der fundamentteile

3. Auffüllen der fundamentgrube

4. Oberflächenbearbeitung und Einsäen der fläche

fUNdAmENT

iNfRASTRUKTUR

1. Geografische machbarkeitsprüfung (inkl. Renaturalisierung)

2. Böden- und Standflächenaufarbeitung (für Groß- und hilfskran)

3. Wegplanung (land- und forstwirtschaftliche Nutzung inkl. Rettungswege)

4. Lager und Container (abgebaute Komponenten, Büros, Sanitäranlagen, uvm.)

5. Container (Büros, Sanitäranlagen, techn. Geräte uvm.)

6. Abtransport und StvO (Großkomponenten, verkehrsmaßnahmen etc.)

1. Zersägen der Rotorblätter

2. Brennschneiden der Turmsektionen

3. Trennung Schrott, metalle, Kunststoffe & Elektronik

4. Zuführung zur Endverwertung

vERWERTUNG

mEChANiK

1. Rotor und/oder Einzelblattdemontage

2. Top-down-montage aller Turmsektionen 

3. demontage aller elektrischen Bauteile

4. vorbereiten der Baustelle zum  fundamentrückbau



Sicherheit,  
Zuverlässigkeit 

und Qualität stehen  
bei uns immer  

an erster Stelle.

 ALLES AUS EiNER hANd

SERvIcES By Hailo WinD systEms

SERviCELifTE
Weltweite installation, reparatur und  

Wartung von serviceliften mit Herstel-

ler-know-how - onshore und offshore

Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, installation und Wartung innovativer Produkte mit 

gleichbleibend hohem Qualitätsanspruch belegen unsere kompetenz im service-geschäft. Dank 

hervorragend ausgebildeten service-mitarbeitern auf 4 kontinenten sowie einem starken, globalen 

netzwerk, sind wir für sie immer schnell vor ort. Wir bieten ihnen u.a. die folgenden services an:

ANTRiEBSKOmPONENTEN
Jährliche Wartung (Duallift & tractel  

greifzug) sowie Duallift generalüberholung 

im ringtausch mit eigenem Windenpool

ZÜS-BEGLEiTUNG
kompetente ZÜs-Begleitung bei der  

inbetriebnahme und der wiederkehrenden 

Prüfung von serviceliften

LEiTERN & STEiGSChUTZ
reparatur, Wartung, austausch und sach-

kundigen-Prüfung von leitern, gondelleitern, 

leiterhaltern, steigschutz & auffanggeräten

PSAGA & RETTUNG
Wartung, austausch und sachkundigen-Prü-

fung von Psaga, anschlagpunkten, rettungs-

geräten, verbandskästen & feuerlöscher

dUALLifT PARTNER
Zugelassener und zertifizierter Betrieb für  

die generalüberprüfung (alle 4 Jahre) und 

reparatur von Duallift komponenten

RETROfiT
Höhere Erträge und sicherheit sowie niedrigere 

service- und ausfallzeiten dank nachträglicher 

installation von steigtechnik bzw. serviceliften

hEBEZÜGE
Herstellerübergreifende sachkundigen-Prüfung 

von elektrischen wie auch mechanischen  

seil- und kettenzügen

ALLG. iNNENARBEiTEN
Prüfung, tausch & reparatur von Plattfor-

men, geländern, Beleuchtung, flanschver-

schraubung, reinigung & verkabelung

ZUGANGSARBEiTEN
Prüfung, tausch und reparatur von  

turmtüren, türfiltern, geländern und  

treppenzugängen

dROhNENiNSPEKTiON
Überprüfung des turms, des maschinen-

hauses und der rotorblätter auf optische 

schäden

fLEdERmAUS mONiTORiNG
Ein- & ausbau von Detektionssystemen

(mikrofone, Detektor und verkabelung),

fehlerinspektion & Datenspeicherwechsel

 D  Automatische jährliche Wartung (optional)

 D  24h Service im Schadenfall (optional) 

 D  Nur ein jährlicher Anlagen-Stop 

 D  Jährlicher Service-Report 

 D  Services mit herstellerqualität 

 D  Günstige Komplett-Services

IHRE vORTEILE

ExPErtisE unD knoW-HoW  
vom sPEZialistEn



 EffiZiENTER ALS GEdAChT

DiE RETROfIT-vORTEILE
kOSTENREDuzIERuNg
investieren, um nachweislich lange zu sparen: retrofits stehen für hohe Kostenersparnisse - 
und das während der ganzen laufzeit der Windkraftanlage.

HOHE zEITERSpARNIS
Zeitraubende störungen, anlagenausfälle und der Zeitaufwand von 
Wartungen, tÜv-Begleitungen und reparaturen werden signifikant reduziert.

MEHR ERTRAg
unsere retrofit-lösungen helfen die Profitabilität von Windkraftanlagen, 
z. B. durch geringere service- und ausfallzeiten, nachweislich zu steigern.

ERHöHTE (ARBEITS-)SIcHERHEIT
Wir versorgen sie mit hochwertiger, innovativer steigtechnik. ob servicelift, 
leiter, steigschutz oder steighilfe: Wir bieten ihnen alles für mehr sicherheit.

vERBESSERTER gESuNDHEITSScHuTz 
Wer sagt, dass service-arbeiten auf die knochen gehen müssen? mit uns vermeiden 
sie schmerzhafte verletzungen und hohe körperliche Belastungen.

fOkuSSIERuNg Auf HAupTTäTIgkEIT
unsere services und Produkte stehen für Zuverlässigkeit, Qualität und sicherheit.
vertrauen sie uns! mit uns können sie sich langfristig auf ihr Business konzentrieren.

uNERWARTETE MATERIALTRANSpORTE 
transportieren sie problem- und stressfrei z. B. dringend benötigte Ersatzteile und
Werkzeuge für reparaturen mit unseren serviceliften und steighilfen.

Sicherheit,  
Zuverlässigkeit und  

Qualität stehen bei uns 
immer an erster Stelle. 

Dennis Wittemann
(Leitung Qualitäts-

Management)



Wir nEHmEn unsErE vErantWortung Ernst

Dalle arbeiten werden ausschließlich unter Berücksichtigung der geltenden nationalen umwelt-,  

       arbeits- und sicherheitsstandards ausgeführt.  

Dalle angebote entsprechenden (inter-) nationalen normen und vorschriften sowie den  

     aktuellen regelwerken der unfallversicherer und Berufsgenossenschaften.  

Dalle materialien können wie von ihnen gewünscht der entsprechenden Weiter- oder  

      Endverwertung zugeführt werden.

Dunser trainingscenter, die safety and rescue academy (s.a.r.a.), bietet derzeit über 30 

    sicherheitstrainings und E-learnings rund um die themen Windkraft, arbeitsschutz, 

   Psaga, Erste Hilfe, spezielle rettung, Brandbekämpfung, sicheres arbeiten in der

  Höhe uvm. in realitätsnahen  arbeitsumfeldern und auch als vor-ort-training an.

 UNSER vERSPREChEN

HEALTH, SAfETY & ENvIRONMENT

98 %G
W

O
Tr

ainings: ZUFRIEDENH
EIT*

S.A.R.A.

* stand 2020

Hailo Wind Systems  
verspricht herausragende 
Qualität, die durch jeden  

einzelnen Mitarbeiter  
gewährleistet wird! 

Laura Gros
(Leitung Customer Service)

s



Robert Schmidt 
Leitung Projektmanagement 
Tel. +49 2773 / 82 1338
rschmidt@hailo-windsystems.com

Jasmin Nocon  
Customer Service 
Tel. +49 2773 / 82 1444
jnocon@hailo-windsystems.com

HAILO WIND SYSTEMS
gMBH & cO. kg 

Kalteiche-Ring 18 
35708 haiger 

Tel.: +49 (0) 27 73/82 1410
fax: +49 (0) 27 73/82 1561
 
info@hailo-windsystems.com
www.hailo-windsystems.com

Wir sinD gErnE fÜr siE Da:


