24/7 Commercial Diving
In- & Offshore

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital!
Sicherheit und Qualität sind für uns nicht nur
zwei Wörter, die mit S und Q beginnen!
Deshalb verpflichten wir uns als Jade Diver
GmbH unsere gesamten Arbeitsabläufe nach den
Anforderungen der ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
und dem nationalen Leitfaden der BG Verkehr „Gut
organisiert – gesund und sicher“ auszurichten.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, setzen wir qualifizierte, erfahrene
Taucher und eine hochmoderne, zertifizierte Ausrüstung ein.
Dabei stehen unsere Mitarbeiter rund um die Uhr für die Planung und Projektierung, Organisation und Steuerung,
Durchführung und Überwachung, sowie die Nachbearbeitung individueller Dienstleistungen von Unterwasserarbeiten,
Wasserbau sowie ARGE-Wasserbau Projekte, auf See- und Binnenschiffen, in See- und Binnenhäfen, Offshore, auf
Binnengewässer, sowie bei Talsperren zur Verfügung.
Fachkompetenz ist auch zu wissen, was man nicht weiß!
Unser Know-how sichern und erweitern wir, indem wir unsere Mitarbeiter kontinuierlich schulen und weiterbilden.

Our Employees are our Capital
For us, Safety and Quality are not just two words
beginning with S and Q!

In order to ensure a maximum of safety and customer satisfaction, we deploy qualified and experienced divers and
apply certified state-of-the-art equipment.

Therefore, Jade Diver GmbH commits itself to orient the
complete procedures according to the requirements of
the standards ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 and
the national guideline of Employers’ Liability Insurance
Association for traffic „Gut organisiert – gesund und
sicher“ (“Well organized – healthy and safe”).

Our employees are available day and night for the planning, project work, organization and management, execution
and monitoring as well as follow-up of individual services of subsea operations, water engineering and ARGE water
construction projects at seagoing and inland water vessels, at seaports and inner harbors, offshore, in inland waters
and dams.
Professional competence also means to know what you don’t know!
We ensure and steadily broaden our know-how by regular training of our personnel.

Einsatz modernster Tauchausrüstung sowie
Tauchtechnik • Nitrox Anlage • Druckkammer •
Komplett ausgestattete Einsatzfahrzeuge •
Trailerbare, motorisierte Arbeitsboote •
Taucherschiffe mit Kran • Kernbohrungen •
Unterwasser Hydraulikwerkzeuge, wie Kettensäge,
Bohrhammer, Flex und Reinigungsbürste •
Hebesäcke in verschiedenen Größen •
Hochdruckreiniger von 80 bis 500 bar • diverse
pneumatische Arbeitsgeräte • Spül-, Saugund Tauchpumpen • Unterwasser Brenn- und
Schweißgeräte • Neigungswinkelmeßgerät •
Schichtdickenmeßgerät • Wanddickenmeßgerät

JADE DIVER GmbH
Schleusenstraße 22a
26382 Wilhelmshaven

Use of state-of-the-art dive equipment and dive
technique • Nitrox equipment • Pressure chamber •
Completely equipped vessels • Motor-driven work
vessels that can be trailered • Dive support vessels
equipped with crane • Core hole drilling • Subsea
hydraulic tools such as chain saw, drill hammer,
angel grinder and cleaning brush • Lifting bags of
different sizes • High pressure cleaner from 80 to
500 bars • Different pneumatic equipment • Slush
pump, suction and immersion pump • Subsea
burning and welding equipment • Inclinometer •
Coating thickness gage • Wall thickness measuring
device

Telefon: +49 (0) 4421 - 1545-86
Telefax: +49 (0) 4421 - 1545-73
Mobil: +49 (0) 175 - 4527387

Web: info@jade-diver.de
Mail: www.jade-diver.de
facebook.com/JadeDiverGmbH

