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„Langjährige Erfahrung, 
hochmotivierte Mitarbeiter und 
flexible Servicepakete ergeben 

zusammen eine optimale 
Verfügbarkeit und maximale 

Erträge Ihrer Anlagen.“





40+ 
Serviceteams

1500+ 

Windenergieanlagen im Service

30+ 
Jahre Erfahrung



Ihr erfahrener Spezialist
Wir sind Connected Wind Services. Ein unabhängiger, globaler  
Servicepartner auf dem Markt für erneuerbare Energien.  
Unsere Geschichte, unser Erbe und unsere Erfahrung sind 
 altbewährt.

Den individuellen Kundenanforderungen widmen wir uns stets 
mit Aufmerksamkeit und Verständnis. Wir entwickeln maßge-
schneiderte Lösungen und Servicekonzepte, um Ausfallzeiten 
zu reduzieren und Langlebigkeit, maximalen Nutzen und den 
Schutz von Anlagen und Ressourcen zu gewährleisten.

Zum Wohle von uns allen. Wir sind überzeugt, dass Menschen 
mit Pioniergeist die treibende Kraft hinter positiven Verände-
rungen sind. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, um 
ihre Mission zu unterstützen.

Mit einer starken Präsenz vor Ort und Vertrauen und Trans
parenz als unseren Leitprinzipien können Sie sich auf uns  
ver lassen. Wir verstehen unsere Rolle als Ihr professioneller 
Partner, der Ihnen hilft, jede Herausforderung zu meistern und 
für einen kontinuierlichen Fortschritt zu sorgen.



Den Übergang zu nachhaltiger 
Energie vorantreiben
Wir unterstützen den Fortschritt einer grünen Bewegung – und halten dabei die 
Welt in Bewegung. Wir fühlen uns dazu verpflichtet, den Übergang zu nachhaltiger 
 Energie voranzutreiben. Daher fordern wir die herkömmlichen Servicelösungen mit 
neuen, innovativen Methoden heraus und optimieren den Betrieb von Windenergie-
anlagen.

Eine direkte und transparente Kommunikation mit unseren Kunden ist uns wichtig. 
So können wir Unternehmen besser zu optimalen Lösungen und Ergebnissen ver-
helfen und unsere Partner dabei unterstützen, eine nachhaltige Grundlage für die 
Zukunft zu schaffen. Denn wir können diesen Kurs nur dann erfolgreich in die Rich-
tung der nachhaltigen Energieversorgung vorantreiben und uns so einer grüneren 
Zukunft nähern, wenn wir den Weg gemeinsam gehen.







Höchste Standards
Sie können davon ausgehen, dass wir ein Höchstmaß an 
 Sicherheit einhalten mit engagierten Technikern, die gemäß 
den höchsten GWOAusbildungsstandards zertifiziert sind. 
Wir sind laufend um Innovationen bemüht, sodass wir unse-
ren Service und unsere Lösungen kontinuierlich verbessern 
können, was wiederum die Technologie vorantreibt und die 
Lebensdauer der Anlagen unserer Kunden verlängert. Unsere 
Präsenz vor Ort sorgt für kurze Reaktionszeiten und eine zeit-
nahe Bearbeitung der Kundenanforderungen.

Wir halten die höchsten Arbeitsschutzstandards ein. Außer-
dem werden wir den höchsten Qualitätsstandards gerecht und 
gehen oftmals sogar über die ursprünglichen Spezifikationen 
hinaus, was schlicht auf unsere ganzheitliche Schwerpunkt
setzung zurückzuführen ist.



Wir kennen Ihre Bedürfnisse
Unsere Geschichte und starke Präsenz in Deutschland, Dänemark, Schweden und 
Frankreich bedeuten, dass wir eng mit Ihnen zusammenarbeiten können, um auf 
Ihre jeweiligen lokalen Anforderungen einzugehen – sowohl in diesen Ländern als 
auch in anderen europäischen Ländern, in denen wir tätig gewesen sind. Durch ein 
 starkes Netzwerk an lokalen Servicestationen konnten wir unsere Kompetenz auch 
dahin gehend vertiefen, wie ein flexibler Service für Windenergieanlagen am besten 
an die jeweiligen lokalen Bedingungen angepasst wird, darunter das politische 
 Umfeld, der rechtliche Rahmen und die geografischen Voraussetzungen.

Individuell und flexibel
Wir unterstützen Eigentümer, Betreiber, Betriebsführer und Energieversorger mit 
flexiblen Servicepaketen, Austausch von Großkomponenten sowie einem umfang
reichen Bestand an Ersatzteilen.

„Unser großartiger Service garantiert
neben unserer schnellen Beschaffungskette

und dem umfangreichen Ersatzteillager,
dass Sie in besten Händen sind.“
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Besserer Schutz  
Ihrer Anlagen, höhere Erträge
In Europa gelten wir als erster unabhängiger Serviceanbieter. Dabei bieten wir Ihnen 
unser umfangreiches Knowhow, vielseitige Ressourcen und leistungsstarken lokalen 
Support von einem zentralen Ansprechpartner aus.

Wir nutzen bewährte Methoden, die wir aus unserer Arbeit für Betreiber und 
 Eigentümer an vielen verschiedenen Standorten entwickelt haben – von der  
einzeln  stehenden Windenergieanlage bis zu den größten Windparks.

Wir sind ein unabhängiger Serviceanbieter, der stets das Ziel vor Augen hat, Sie 
beim Erreichen eines optimalen Ergebnisses zu unterstützen. Unsere hoch qualifi-
zierten Mitarbeiter und flexiblen Servicepakete sowie eine solide Organisation und 
unsere starke lokale Präsenz sind die idealen Voraussetzungen, um Ihren Anforde-
rungen umfassend gerecht zu werden.

„Bei der Sicherstellung von Produktionszeit 
und Verfügbarkeit Ihrer Anlagen bietet 

in der Windenergiebranche kein anderer 
Serviceanbieter vergleichbare Erfahrungen, 

Produkte oder Einsatzbereitschaft.“



Wartung und Instandhaltung  
von Windenergieanlagen
Ganz gleich, ob Ihr Servicepaket geplante vorbeugende Instandhaltung, voraus-
schauende Wartung oder außerplanmäßige Reparaturen umfasst, dank unseres 
Engagements werden Sie über die gesamte Lebensdauer Ihrer Windenergieanlagen  
optimale Erträge erzielen. Unser Ziel ist es, die Rentabilität Ihrer Windenergie
anlagen auch dann noch zu sichern, wenn die Gewährleistung längst abgelaufen ist.

Höchste Standards bei der Arbeitssicherheit
Sie können sich darauf verlassen, dass wir die höchsten Standards der Arbeits
sicherheit einhalten und zwar mit Technikern, die über die höchsten Ausbildungs-
stufen der GWO verfügen. Außerdem werden wir den höchsten Qualitätsstandards 
gerecht. Wir gehen oft sogar über die ursprünglichen Spezifikationen hinaus, um eine 
optimale Lebensdauer der Anlagen zu sichern. 

CWS DK ISO 9001:2015

CWS REF ISO 9001:2015

Sicherheits Certifikat 
Contractoren 

(SCC** Version 2011)

CWS SE Certificate 
ISO 9001 & 14001



Inhalt Basic Business First Partner

Geplante 
Wartung

Arbeitsleistung 

(inkl. Fahrzeit) Optional

Verbrauchs material

Optional

Außerplanmäßige 
Wartung

Arbeitsleistung 

(inkl. Fahrzeit) Optional

Ersatzteile 

(Großkomponenten 

ausgenommen)
Optional

Fernüberwachung 24/7 Optional Optional

Verfügbarkeits-
gewährleistung 97 % Optional Optional

Großkomponenten Inklusive Optional

Wir bieten eine umfassende Reihe an fl exiblen Servicelösungen, von einem planmäßigen Leistungsangebot bis hin zu außer-
planmäßigen Überwachungsdiensten, damit Sie für Ihre individuellen Anforderungen das beste Ergebnis erzielen können.



„Holen Sie sich engagierten Service von Menschen, 
die Ihre Bedürfnisse vor Ort wirklich kennen und 
sichern Sie sich dabei gleichzeitig den Support 
eines der leistungsstärksten Serviceanbieter in 
Europa.“





Auf unserem Weg nach oben 
 gehen Ihre Kosten nach unten
Der Schlüssel zu unserem Erfolg beruht auf unserer Fachkenntnis, unserer Fähig-
keit, auf Ihre individuellen Anforderungen einzugehen sowie nicht zuletzt auf unserer 
hohen Verfügbarkeit von Spezialwerkzeugen und Komponenten für sowohl kW und 
MWKlassen. Darüber hinaus stehen wir im engen Dialog mit Ihnen, um Ihre speziel-
len Bedürfnisse zu verstehen.



Mehr als 5000 Gründe, warum 
Sie sich auf uns verlassen können
Als unabhängiger Serviceanbieter mit dem größten Komponenten und Ersatzteil
lager auf dem Markt verfügt Connected Wind Services über alle Kapazitäten, Ihre 
Windenergieanlage schnell wieder in Gang zu setzen. Mit Tausenden von Ersatzteilen 
auf Lager kann Connected Wind Services in kürzester Zeit nahezu alle Komponenten 
und Ersatzteile bereitstellen, die von Windparks auf der ganzen Welt benötigt  
werden – ob Auslaufkomponenten oder neueste Technologien.

Da wir eine intensive Zusammenarbeit mit den wichtigsten OEMs von Windenergie-
anlagen und Zubehör sowie Zulieferern pflegen, wird unsere Kapazität dahin gehend 
weiter verbessert und ausgebaut, die benötigten Ersatzteile effizient zu bestimmen,  zu 
beschaffen und zu liefern. Wir können sogar weltweit originale und instandgesetzte 
Komponenten und Ersatzteile beschaffen.



Kosteneffiziente  
Up-tower-Reparaturen
In einigen Fällen ist es am kosteneffizientesten, die Getriebe reparatur direkt auf der 
Anlage vorzunehmen.

Connected Wind Services verfügt über langjährige Erfahrung bei UptowerRepara-
turen. Unser Team aus vollständig zertifizierten Technikern kann seine Dienste kurz
fristig direkt vor Ort zur Verfügung stellen.

Unser Ziel ist es, Ihnen die kosteneffizienteste Lösung zu bieten.



24/7-Überwachung für 
Ihre Windenergieanlage
CONNECT24•7 ist eine Plug ’n’ PlayLösung, die wichtige Parameter Ihrer Wind
energieanlage überwacht, egal, ob es sich um eine einzige Windenergieanlage oder 
einen ganzen Windpark handelt.

Sie müssen sich keine Sorgen um Ihre Windenergieanlage machen. Unser Über
wachungszentrum ist mit qualifizierten WEATechnikern besetzt, die  insgesamt über 
mehr als 100 Jahre Erfahrung mit sich bringen. Sie über wachen Ihre Windenergie-
anlage rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Bei einem Alarm greifen unsere Tech-
niker online auf die Windenergieanlage zu und identifizieren und bearbeiten den 
Fehler, damit ein unnötiges Ausrücken verhindert wird.



Mit uns bleibt Ihre  
Investition in Bewegung





Hauptsitz der Unternehmensgruppe: 
Connected Wind Services A/S 
Grenåvej 629, 8541 Skødstrup 
Dänemark
+45 8623 0155
info@connectedwind.com
www.connectedwind.com

Business Units:
Connected Wind Services Danmark A/S 
Grenåvej 629, 8541 Skødstrup
Dänemark
+45 8623 0155
info.dk@connectedwind.com
www.connectedwind.com/dk

Connected Wind Services Sverige AB 
Åkarevägen 17, 311 32 Falkenberg 
Schweden
+46 10 45 40 800
info.se@connectedwind.com
www.connectedwind.com/se

Connected Wind Services Deutschland GmbH 
Mühlenberg 19, 25873 Rantrum Deutschland
+49 4848 901 280
info.de@connectedwind.com
www.connectedwind.com/de

Connected Wind Services 
Wir sind einer der führenden unabhän-
gigen Service anbieter für Windenergie
anlagen in Europa. Seit über 30 Jahren ist 
unser MultiMarken und MultiKompe-
tenzKonzept in Kombination mit lokaler 
Kompetenz das Fundament, um Betreibern 
und Besitzern von Windenergieanlagen 
konkurrenzlose Zuverlässigkeit und Service 
zu bieten.

Wir stellen uns auf individuelle Bedürfnisse   
ein und kümmern uns um den gesamten  
Lebenszyklus von Windenergieanlagen.  
Unser guter Ruf basiert auf Effizienz, 
 Flexibilität und Erfahrung bei Service 
und Wartung von Windenergieanlagen 
sowie Ersatzteilverkauf. Wir liefern inte
grierten, hochwertigen Service, der zur 
Ertrags maximierung und zum Schutz der 
 Anlagen beiträgt – und bieten alles, was 
Sie  brauchen, lokal vor Ort. 

Papier:
ENVIRO-Recycling-Papier
FSC® Recycled
ISO 14001

Konzept und Layout:
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