

Reparaturen, Wartungen, Instandsetzungen
und Befundungen während der Durchfahrt
Repairs, maintenance, overhauling and
appraisals during the transit



Schneller Zugang zu gebündelten
maritimen Dienstleistungen
Fast access to bundled maritime services



Koordination von Reparatur- und
Wartungsarbeiten
Coordination of repairs and maintenance



Einfache und schnelle Abgabe von
Anfragen direkt durch das Internet
Easy and fast commissioning of service
requests directly via the internet



Monteur kann in Kiel an Bord gehen und
in Brunsbüttel das Schiﬀ wieder verlassen.
The mechanics can go on board in Kiel and
leave the ship in Brunsbüttel.



Eﬀektive Zusammenarbeit, Reduzierung
von Kosten
Eﬀective cooperation, reduction of costs



Ohne Ausfallzeiten für den Reeder



Bessere Planbarkeit unterwegs

Without down time for the shipping
company owner

Better planning possibilities while travelling

Kontakt
Service Point Kiel Canal
Geschäftsstelle:
Hasselbinnen 11
22869 Schenefeld (Germany)
info@spkc.eu
www.spkc.eu


24/7 quick response:
E-Mail: hotline@spkc.eu
Fon: +49 40 226 387 731

www.spkc.eu

FÜR DIE LÄNGSTE BOXENGASSE DER WELT

Fernmelde und Navigationsanlagen
communications and
navigation facilities

Schiﬀsbetriebsanlagen

Geräte, Werkzeuge,
Ersatzteile und Proviant
devices, tools, spare parts
and provision

operational plant
E-Anlage
electrical plant
Antriebsanlagen
propulsion plant

Leistungen für Planung, Bau
und Nutzung
services for planning,
construction and operation

Der Verein
Der Zweck des Vereins ist die Förderung von maritimen
Dienstleistungen im Nord-Ostsee-Kanal, auch Kiel-Canal
genannt, sowie den angrenzenden Häfen und Regionen.
Die am Netzwerk beteiligten Unternehmen sind erfahren
im maritimen Servicegeschäft und gewährleisten die
Bereitstellung von qualifiziertem Fachpersonal auf 24/7
Basis sowie eines Ersatzteillagers in ausreichendem
Umfang. Reaktionszeiten bezüglich Begutachtung,
Angebot, Planung, Koordination sowie der Ausführung
benötigter Serviceleistungen werden so kurz wie möglich
gehalten. Sie wenden sich jederzeit an unsere 24/7
Hotline per Telefon oder eMail. Wir informieren den für
die Aufgabe richtigen, technischen Ansprechpartner ‚on
duty‘, der sich dann sofort mit Ihnen in Verbindung setzt.

Schiﬀ mit Ausrüstung und
Einrichtung
vessel with outfit and
equipment

www.spkc.eu

The Association
The purpose of the association is the promotion of
maritime services on the Kiel Canal as well as the directly
adjacent harbours including Kiel and Brunsbüttel.

Service Point Kiel Canal –
die Wasserstraße als Werkhalle

Service Point Kiel Canal –
The Waterway as a Workshop

Der Umfang der Dienstleistungen betriﬀt jeglichen Service
für Schiﬀe, die sich im Kiel-Canal im Transit, sowie in den
Häfen des Kanals ( einschließlich Kiel und BrunsbüttelElbehafen) befinden. Besonderes Augenmerk liegt auf der
Möglichkeit zur Inspektion aller Bordanlagen und -systeme
im Rahmen des „Condition-Monitoring“ mit Empfehlung für
Wartung und Reparatur durch einen Projektkoordinator des
SPKC, sowie Erstellung eines Planes und Koordination der
notwendigen Maßnahmen.

The services are available for all ships in transit on the Kiel
Canal or in the canals‘s harbours, including Kiel and
Brunsbüttel-Elbehafen. Special attention is put on the
services of all board equipment and -systems as „ConditionMonitoring“ resulting in recommendations for maintenance
and repair including the planning and coordination of
necessary measures, by project coordinator of SPKC.

The companies belonging to the network are experienced
in the business of maritime services. They provide all
allocation of qualified expert staﬀ on a 24/7 basis as well as
a suﬀiciently equipped spare parts storage. Reaction times
for evaluation, oﬀer, planning, coordination and execution
of required services are kept as short as possible. You
contact our 24/7 hotline by phone or email and we will
inform the right person, technical engineer „on duty“, who
will revert to you immediately.

