
Oberflächenschutz aus K ie l



schwerer 
KOrrOsiOnsschutz
(schifffahrt und industrie)

windKraftanlagen
(Onshore und Offshore)

unser Operatives leistungsspeKtrum 
(neubau, refit und cOnversiOn)
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super yachten
(stahl, aluminium 
und gfK)

Oberflächenvorbereitung und reinigung

applikation von beschichtungssystemen

tankbeschichtungen

Schwerer KorroSionSSchutz

maschinenraum-beschichtung im super yacht standard

spachteln von super yacht rümpfen und aufbauten

topcoat applikationen im super yacht standard

hochwertige innenlackierungen

lackierung von hauptmaschinen und aggregaten

Super Yachten

Oberflächenvorbereitung und beschichtung 

   (gründungselemente, türme und maschinenhäuser)

feinspachteln und lackieren von rotorblättern

pflege und reparatur von formen

aufbringung von aerodynamik verbessernden formteilen

windKraftanlagen



prOjeKt-
management

prOjeKtverfOlgung

unser leistungsspeKtrum 
im engineering
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prOjeKtplanung

projektberatung

projektkoordination

sicherheits- und Qualitätsmanagement

nachunternehmer management

projeKtmanagement

bestandsaufnahme

bedarfsanalyse

aufmaß

Kalkulation

angebotsausarbeitung

projeKtplanung

gütesicherung

dokumentation

projektabrechnung

nachtragwesen

projeKtverfolgung



ausrüstung methOden

Qualitätsmanagement
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persOnal

für bagger + rullmann corrosion monitoring gmbh steht 

 Qualitätskontrolle und -management im direkten zusammenhang mit dem 

 erfolgreichen abschluss jedes beschichtungs-projektes.

wir arbeiten nach den grundsätzen der din en isO 9001und sind  

 seit märz 2009 durch den tüv nord zertifiziert.

um den Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprechen zu können, 

 setzen wir ausschließlich fachpersonal ein.

unser führungspersonal ist zertifiziert nach ztv-Korr und froSio.

unsere mitarbeiter werden regelmäßig intern und extern weitergebildet.

unsere gerätschaften und methoden entsprechen dem 

 aktuellen stand der technik.

QualitätSmanagement



unsere unternehmensstruKtur
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finanzen und 
controlling

Geschäftsführung
henning bagger
gerd rullmann

einkauf

BeraterBauleitungen

projektberatung /
engineering

technik / instandhaltung

operatives 
projektmanagement

Qualität und 
sicherheit





 









unser KundenpOrtfOliO unser hauptsitz
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®

gerd rullmann 
 dipl. ingenieur / maschinenbauer
 g.rullmann@bagger-rullmann.de
 mobil: +49 (0) 170 / 22 715 31

seit 1993 im maritimen Korrosionsschutz tätig
in leitender position in deutschland für die 
   gewerke Korrosionsschutz und gerüstbau tätig
neubau und reparatur
erfahrung mit sonderbauwerken, sowie asbest- 
    und paK sanierungen

henning Bagger 
 dipl. betriebswirt 
 h.bagger@bagger-rullmann.de
 mobil: +49 (0) 170 / 22 716 53

seit 1990 im Korrosionsschutz
in leitender position in deutschland, 

dänemark und portugal tätig
schwerpunktgebiete: megayachten, 

neubau und reparatur im handels-
schiff- und marinebau



Bagger + rullmann
corrosion monitoring gmbh
wellseedamm 2 
d-24145 Kiel, germany
info@bagger-rullmann.de
www.bagger-rullmann.de
fon +49 (0)4 31 / 23 98 92 - 44
fax +49 (0)4 31 / 23 98 92 - 45


