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An nahezu jeder Baustelle sind Leistungen in schwer zugänglichen Bereichen

in großer Höhe erforderlich. Seilzugangstechnik bietet eine sinnvolle

wirtschaftliche und Zeit sparende Alternative zu herkömmlicher schwerer

Zugangstechnik wie Baugerüste oder Kranwagen.

Unser erfahrenes Team aus Ingenieuren und Kaufleuten analysiert mit

Ihnen zunächst die spezifische Problemstellung. In der Planungsphase

erstellen wir ein individuelles Lösungskonzept, das sowohl den Höhenzugang

als auch die Leistungsausführung umfasst. In der dritten Phase kommen

unsere qualifizierten Höhenarbeiter zum Einsatz, die fachgerecht und

schnell die erforderlichen Arbeiten abwickeln.

Nearly every construction site necessitates operations in difficult-to-

reach areas at great heights. Rope access techniques provide a sensible,

economic, and time-saving alternative to traditional massive access

technology, such as construction scaffolding or cranes.

Our experienced team of engineers and businessmen first join you to

analyze your specific problem areas. In the planning phase, we develop

an individual solution concept including both high-altitude access and

execution of the required operations. In the third phase, our qualified

high-altitude workers arrive to carry out all necessary work accurately

and speedily.
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Nawrocki Alpin wurde 1995 von Holger Nawrocki in Berlin gegründet. Schon

2001 expandierte der Betrieb nach Großbritannien, wo wir seitdem eine

eigene Geschäftsstelle unterhalten.

Unsere langjährigen Erfahrungen machen uns zum idealen Partner für Kunden,

die individuelle Problemlösungen erwarten. Hoch, sicher, schnell, professionell

Nawrocki Alpin was founded in Berlin in 1995 by Holger Nawrocki. As early

as 2001, the firm already expanded to include Great Britain, where we have

maintained our own branch ever since.

Our many years of experience make us the ideal partner for customers who

expect individual problem solutions. High, safe, speedy, professional.
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Pläne schmieden

Drawing up plans

Für die Analyse Ihrer Problemstellung und die Planung
unseres Leistungspakets steht Ihnen in unserem Haus
ein kompetentes Team zur Verfügung. Es setzt sich
zusammen aus Ingenieuren, Kaufleuten und Handwerkern
aus unterschiedlichen Gewerken mit langjährigen
Erfahrungen im Bereich Höhenzugang. Und auch während
der Projektumsetzung ist unser Planungsstab immer mit
am Start, um einen reibungslosen Ablauf auf Ihrer Baustelle
zu gewährleisten.

KONZEPTION UND INGENIEURTECHNISCHE
DIENSTLEISTUNGEN

In order to analyze your problems and plan our
service package, we have a competent team at your
disposal in our offices. It is composed of engineers,
businessmen, and technicians from various fields
with many years of experience in the area of high-
altitude access. And even during project execution,
our planning crew always stands at the ready to
ensure smooth operations on your construction site.
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Außer-
gewöhnlich
und schrill.

Extraordinary
and wild

Ob einfaches Poster oder Auto - wir hängen
Ihnen alles an die Wand. Darüber hinaus
übernehmen wir auf Wunsch die gesamte
Projektplanung und -umsetzung landesweiter
Kampagnen in der Außenwerbung. Einen Katalog
mit von uns entwickelten Tragesystemen inkl.
Beleuchtungskonzepten erhalten Sie auf
Nachfrage.

WERBEKONZEPTE

Whether it's a simple poster or a car, we can hang
anything on the wall for you. Furthermore, if you
wish, we will take over the entire project planning
and execution of nationwide outside advertising
campaigns. Upon request, we will send you our
catalogue with our specially developed support
systems including illumination concepts.
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ADVERTISING CONCEPTS



Die Elemente nutzen.

Using
 the elements

Wenn Sie nicht am Rad drehen wollen, rufen
Sie uns für Wartung und Instandhaltung Ihrer
Windkraft- und Solaranlagen. Der seilunterstützte
Höhenzugang minimiert gerade in diesem
Bereich unnötige Kosten, die herkömmliche
Technik verursacht. Wir warten Turm und
Rotoren, fertigen Schadensdokumentationen
an, reinigen und beschichten Rotorblätter und
montieren Antennenanlagen und Werbeflächen.

WINDKRAFT UND SOLARENERGIE

If you don't want to spin your own wheels, call us for
service and maintenance of your wind and solar
energy facilities. Rope-assisted high altitude access
minimizes unnecessary costs which traditional
techniques especially cause in this area. We service
towers and rotors, document damage, clean and
coat rotor blades, and install antennas and advertising
panels.

WIND AND SOLAR ENERGY
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Aussicht
mit Einblick

Outlook
with insight.

Damit Sie nicht blauäugig in umfangreiche
Bauvorhaben tappen, dokumentieren wir für Sie
Schäden an Bauwerken und anderen schwer
zugänglichen Bereichen. In Zusammenarbeit
mit Architekten und Denkmalpflegern entwickeln
wir sachkundige Sanierungskonzepte. Die
Ergebnisse erhalten Sie analog oder digital, und
wenn’s brennt innerhalb weniger Stunden.

DOKUMENTATION

So you won't have to stumble naively into extensive
construction projects, we provide you with
documentation of damages on buildings and
other difficult-to-reach sites. Along with architects
and historical preservationists, we develop
knowledgeable restoration and renovation
concepts. You can receive the results in either
analog or digital form, and, when the heat's on,
within a few hours.

DOCUMENTATION
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Himmel und Hölle
Heaven and hell

Wir steigen Ihnen erst einmal aufs Dach, bevor wir
uns abseilen. In Bau und Industrie gibt es eine Vielzahl
von Einsatzmöglichkeiten für Höhenarbeiter, die bei
kleinen Reparaturen am Dach beginnt, und bei der
Installation von komplexen Systemen endet.
Dazwischen liegen oft hunderte von Metern –
und jede Menge Arbeit.

BAUTECHNIK UND GEBÄUDESERVICE

Giving you a piece of our mind means we climb onto
your roof and lower ourselves down on ropes. In con-
struction and industry, there are numerous situations
for employing high-altitude workers, beginning with
small repairs to the roof and extending to the installation
of complex systems. In between are often hundreds of
meters – and an enormous amount of work.
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Hang loose

Enthüllungen, Spezialeffekte, frei tragende
Konstruktionen, oder Tragesysteme in Gebäuden
geben manchen Events einen glanzvollen
Rahmen. Gleichzeitig erleichtern Höhenarbeiter
einen störungsfreien Ablauf anderer Arbeiten
in Ausstellungsräumen. Deshalb schicken wir
Ihnen den Weihnachtsmann mit einem Sack
voller Ideen.

EVENTS UND KUNSTPROJEKTE

Unveilings, special effects, suspension constructions,
and other support systems in buildings lend some
events a stunning environment. At the same time,
high-altitude workers facilitate disturbance-free
execution of other work in exhibition spaces. Therefore,
we can send Santa Claus to you with a pack full of
good ideas.

EVENTS AND
ART PROJECTS
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SICHER und effizient arbeitet, wer eine fachgerechte
Ausbildung absolviert hat und sich regelmäßig
weiterbildet. Entsprechend den Ausbildungsrichtlinien
des Fach- und Interessenverbandes für seilunterstützte
Arbeitstechniken (FISAT) führt Nawrocki Alpin seit 2002
Lehrgänge in Seilzugangstechnik durch. Schulungen
finden ganzjährig in unseren Schulungszentren in Berlin
und Dortmund statt, und während der Sommermonate
in der Wiege des Technosports im Elbsandsteingebirge
bei Dresden.

AUSBILDUNG

To work safely and efficiently, you must have completed
professional training and regularly attend further
training programs. In accordance with the training
guidelines of the professional organization for rope-
assisted work techniques (FISAT), Nawrocki Alpin has
been providing instruction in rope-access techniques
since 2002. Instruction takes place at our training
centers in Berlin and Dortmund, as well as, during
the summer, in the cradle of techno-sport in the Elbe
Sandstone Mountains near Dresden.

TRAINING
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Hängend in der Lage
Hanging

in the right position
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