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Die Kloska Group stellt sich vor
Introducing Kloska Group

Im Jahr 1981 wurde das Unternehmen Uwe Kloska 
GmbH als technischer Ausrüster in Bremen gegründet. 

-
gruppe. Weitere Unternehmen, die das Dienstleistungs-

-
fe der Jahre hinzu.

Anfang der neunziger Jahre begann die Kloska-Unter- 
nehmensgruppe stärker zu expandieren. Das strate-
gische Ziel, an allen wichtigen maritimen Standorten im 
Norden Deutschlands präsent zu sein, wurde dabei kon-
sequent verfolgt. In den letzten Jahren kamen entspre-
chend der Marktentwicklung weitere Niederlassungen 
und Vertretungen in Belgien, den Niederlanden, China, 
Russland, Polen, Spanien, Brasilien, Singapur, Südafrika 
und in den Vereinigten Arabischen Emiraten hinzu.  

Die Geschäftsfelder der Unternehmen erstrecken sich 
vom technischen Ausrüster für Schifffahrt, Indus-
trie, On-/Offshore, Baugewerbe und Handwerk, über  
Motorenersatzteilservice, verbunden mit eigenen Re-
paraturwerkstätten, Fördertechnik und Hydraulik, bis 
hin zu Catering, Proviant-, Technik- und Storesliefe-
rungen für Fähren, Handelsschiffe, Kreuzfahrtschiffe, 
Forschungsschiffe und Forschungsstationen. 

Das Service-Portfolio für unsere Kunden wird durch eine 
Vielzahl attraktiver Dienstleistungen abgerundet. An 

vor. 

-
verständlich wie der 24-Stunden-Service, die just-in- 
time-Belieferung sowie die sachkundige, individuelle 
und persönliche Beratung vor Ort. Dabei ist eine lang-
fristige Kundenbindung durch faire und kaufmännisch 
solide Beziehungen eines unserer höchsten Ziele.

Das Team erfahrener Fachleute aus allen relevanten Be-
reichen betreut unsere Kunden über Jahre und ist es 
gewohnt, kundenorientiert zu handeln und durch Krea-
tivität und Flexibilität den ständig wechselnden Anfor-
derungen des Marktes gerecht zu werden.

Zusammen mit unseren Mitarbeitern möchten wir den 
Erfolg der letzten Jahre nutzen, die Unternehmens-
gruppe in eine weiterhin wirtschaftlich gesunde Zu-
kunft zu führen. Dabei wollen wir Chancen nutzen, un-
seren Kunden ein zuverlässiger Partner sein und ständig 

sern.

Uwe Kloska und Nadine Kloska

In 1981 the company Uwe Kloska GmbH was foun-
ded as a technical supplier in Bremen, today it is the 
location of the group`s headquarter. Over recent years 
other companies joined the group, each completing 
the service portfolio in a different way.

Beginning of the 1990´s, the Kloska Group started 
to expand stronger. The strategic target to be present 
at all important maritime locations in Germany was 
always aimed at consequently. Following the require-
ments of the growing ship supply market the group 
started new branches and cooperations in Belgium, the 
Netherlands, China, Russia, Poland, Spain, Brazil, Singa-
pore, South Africa and United Arab Emirates.

Finally the group´s business activities range from tech-
nical supplies for the shipping, on-/offshore, construc-
tion, handicraft and generell industry over engine spare 
part services combined with own in-house repair shops, 
conveyor technology and hydraulics. The group also es-
tablished catering services and supplies general provi-
sions and stores to ferries, cargo vessels, cruise liners, 
research vessels and research stations. 

We round of our standard services with a large number 
of attractive specialized services. At our facilities we 
keep approximately 130.000 different products and 
items on stock. 

Our standard service includes delivery on short notice, 
24-hours service and just-in-time delivery as well as a 
professional, individual and personal service on site. It 
is of most importance to us to establish a long lasting 
customer relationship on a fair and solid basis.

Our team of experienced staff members is used to act 
customer orientated and to serve our clients continuo-

-
xibility and creativity in order to meet all the frequently 
changing demands of the market.

Together with our employees we want to build on the 
success earned over the past years and lead the Kloska 
Group into a successful future.

We take opportunities, will be a reliable partner for our 
customers and will work on our continuous improve-
ment. 

Uwe Kloska and Nadine Kloska
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Als kompetenter Servicepartner bieten wir unseren 
Kunden ein Vollsortiment an technischen Artikeln so-
wie individuelle Problemlösungen und Einsatzemp-
fehlungen - ganz nach dem Motto: „Alles aus einer 
Hand.“

• Antriebstechnik

• Armaturen 

• Chemisch-technische Produkte

• Dichtungs-, Isolier- und Hochdrucktechnik

• Industriebedarf

• Kunststoff-Halbzeuge

• Schlauchtechnik

• Technische Gummiwaren

partner means to offer a full range of industrial pro-
ducts, along with individual problem solutions and 
implementations, as we say: „Get it all from one single 
source“!

Our assortment includes:

• Drive engineering technology

• Fittings 

• Chemical-technical products

• Sealing, insulating, and high-pressure technology

• Industry supplies

• 

• Hose technology

• Technical rubber products

Industrietechnik
Industrial Equipment

Durch unser langjähriges, umfangreiches Wissen 
können wir für die zahlreichen Anforderungen der 
unterschiedlichen Branchen wie Maschinenbau, 

Umwelttechnologien und vielen anderen Industrie-
zweigen maßgeschneiderte Dienstleistungen und 

When developing customized services and solutions, 
we draw on our extensive experience we have been 
acquiring for years. This helps us to meet a variety of 
demands in different industries; such as the machi-
ne engineering or food processing industry, energy 
and environmental technology, petrochemical and 
many other industries.

Fordern Sie unsere 
Kataloge an!

Ansprechpartner Industrietechnik: Marco Reinhardt +49 (173) 2446725 | Stephen Tunnat +49 (172) 4406958
Contact Industrial Equipment:
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Wir bieten im Bereich der Persönlichen Schutzaus-

• Betrieblicher Arbeitsschutz

• Fußschutz

• Handschutz

• Kopfschutz

• Körperschutz

• Atemschutz

Unser umfangreiches Beschaffungs- und Qualitäts-
 

zu marktgerechten Preisen. 

Wir bieten Dienstleistungen rund um das Produkt, 
wie z.B. Veredelungen, Stickservice, das Aufpatchen 
von Emblemen und 

Die alljährlich vorgeschriebenen Prüfungen an Auf-
fanggeräten und Absturzsicherungen werden von 
unseren Mitarbeitern in der Werkstatt oder auch vor 
Ort durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellen 
wir Handschutz-, Hautschutz- oder auch komplette 
PSA-Pläne.

In unseren eigenen Fertigungsstätten produzieren 
wir textile Schweißer- sowie Hitzeschutzartikel nach 
individuellen Vorgaben.

We offer the full-line personal protection equipment 
(PPE) as follows: 

• Work protective equipment

• Foot protection equipment

• Hand protection equipment

• Head protection equipment

• Body protection equipment

• Respiratory protection equipment

Our sophisticated purchasing and quality manage-
ment ensures dependable delivery at competitive 
prices. 

-
ning processes, embroidering services and attaching 
emblems. 

Our staff performs the compulsary annual inspec-
tion of safety fall arresters and fall protection devices 
in our own workshops or on site.

In collaboration with our customers, we create plans 
for hand or skin protection or even complete PPE 
measures.

Our manufacturing facilities produce textile welding 
and heat protection wear according to individual 

Arbeitsschutz, Hitzeschutz & PSA
Work Protection Wear, Heat Protection & PPE

Ansprechpartner Arbeitsschutz, Hitzeschutz & PSA:  Andreas Wegner +49 (173) 2482486 | Detlev Otte +49 (173) 2146231
Contact Work Protection Wear, Heat Protection & PPE:
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Im Bereich Betriebseinrichtung bieten wir ein umfas-

bis Z wie Zeitschaltuhr:

• Betriebseinrichtung

• Büroeinrichtung

• 

• Transportgeräte

• Umweltschutzartikel

Unsere erfahrenen Mitarbeiter entwickeln passge-

In unserem Online-Shop können Produkte direkt be-
stellt werden. Haben Sie noch keinen Zugang? Dann 
rufen Sie uns an! Wir senden Ihnen Ihre Zugangs-
daten umgehend zu.

wide range of different products, from A to Z.

• Work equipment

• 

• Storage and warehouse equipment

• Transportation devices

• Environment protection items

-
lution for any type of request. 

The products can be ordered directly in our online 
shop! No access, yet? Just give us a call! You‘ll be 
provided with your access data immediately!

Betriebseinrichtung
Work & Office Equipment 

Ansprechpartner Betriebseinrichtung: Rami Harb +49 (163) 7532401 | Ralf Köhn +49 (173) 2446027
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Ob Schrauben, Werkzeuge, Arbeitsschutzprodukte, 
Büromaterial oder Hygieneartikel – jedes Unterneh-
men braucht die unterschiedlichsten Produkte für 
einen reibungslosen Arbeitsprozess.

Allerdings ist der Beschaffungsaufwand dieser soge-
nannten C-Teile oft höher als ihr eigentlicher Wert.

Gründe hierfür sind:

• Hoher Personal- und Zeitaufwand  
in der Beschaffung

• Viele Kleinbestellungen zu hohen Preisen

• 

• Hohe administrative Kosten

Whether screws, tools, workwear protection pro-

company needs different items to operate smoothly.

However, the effort in conjunction with purchasing 
these so-called C-parts is usually much higher than 
their actual value.

The reasons are:

• Time consuming and high personnel costs for 
the purchasing process

• Multiple small volume orders at high prices

• Many different suppliers

• High administrative costs

C-Teile-Management
C-Parts-Management

Die Vorteile eines C-Teile-Managements  
mit der Kloska Group:

• Reduzierung der Beschaffungskosten,  

• Transparente Beschaffungsvorgänge

• 

• Reduzierung der Durchlaufzeiten

• 

• Beschleunigung des Informationsaustausches

• Feste Ansprechpartner an allen Standorten  
für kurzfristige Problemlösungen

The advantages of 
Kloska‘s C-part management:

• Reduces purchasing costs, range of items, and 
the number of suppliers

• Transparent purchasing processes

• Reduces inventories

• Minimizes processing times

• Optimized deliveries

• Speeds up the exchange of information

• Provides you with your own contact partner at 
just about any location

Ansprechpartner C-Teile-Management: Detlev Otte +49 (173) 2146231 | Frank Schierloh +49 (173) 2363062
Contact C-Parts-Management:
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In unseren eigenen Werkstätten konfektionieren wir 
Schläuche für nahezu jede industrielle Anwendung 

auf Wunsch mit Druckprobe und erforderlichen 
Prüfzeugnissen an. 

Gummi-, Kunststoff- und Metallschläuche

• Chemieschläuche

• 

• Industrieschläuche

• Mineralölschläuche

• Pressluftschläuche

Ob für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich, der 
petrochemischen-, chemischen- und Bauindustrie 

 
-

Armaturen und Kupplungen

• Flanscharmaturen

• Hydraulikarmaturen und Kupplungen

• Schlauchaufroller

• Tankwagenarmaturen

d Kupplungen

Schlauch- und Armaturentechnik
Hose Technology & Fittings

In our own workshops we assemble tubes and ho-
ses of any kind and offer to our customers entire 
hose lines including the pressure test and essential 

Rubber, plastic, and metal hoses

• Chemical hoses
• Hoses for the food industry
• Industrial hoses
• Mineral oil hoses
• Pneumatic hoses

Whether used in the food, petrochemical, chemical, 
construction, or waste management industry - our 

about any area.

Fittings and couplings
• 

• 

• Hose reels

• 

Ansprechpartner Schlauch- und Armaturentechnik: Marco Reinhardt +49 (173) 2446725 | Rolf Meyer +49 (173) 2146217
Contact Hose Technology & Fittings: 
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Wir konfektionieren Hydraulikschläuche in unse-
ren eigenen Werkstätten für nahezu jede Anwen-
dung. Alle Schlauchleitungen erfüllen höchste 
Qualitätsanforderungen und entsprechen  stets  den  
geltenden Normen EN 982 bzw. DIN EN ISO 4415.

• Adapter

• Edelstahlwellschläuche 

• Hydraulik-Rohre

• Kugelhähne

• Kupplungen

• Manometer

• Messtechnik

• Rohrschellen

• SAE Flansche

• Schneidringverschraubungen

• Waschgeräteschläuche

Durch unser umfangreiches Warensortiment und 
unseren Sofortservice können wir jederzeit passende 

We assemble hydraulic hose lines in our own 
workshops for just about any type of applications.  
All hose lines meet the highest quality standards 
and comply with the EN 982, or respectively, DIN EN 
ISO 4415 norm.

• Adapter

• Stainless steel corrugated hoses 

• Hydraulic pipes

• Ball valves

• Couplings

• Pressure gauges

• Measurement technology

• Pipe clamps

• 

• 

• High pressure cleaning hoses

Our wide range of products and our instantaneous 

All of our hose lines can be inspected on our low-
pressure and high-pressure testing benches. 

Alle Schlauchleitungen können auf unserem  
Nieder-/Höchstdruckprüfstand geprüft werden. 

-

Hydraulik & Zubehör
Hydraulics & Accessories

Ansprechpartner Hydraulik & Zubehör: Rolf Meyer +49 (173) 2146217 | Thomas Krusekopf +49 (173) 2446094
Contact Hydraulics & Accessories:
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Eine sichere Abdichtung von Maschinen und An-
lagen ist immer eine besondere Herausforderung. 
Das Dichtungstechnik-Sortiment der Kloska Group 
orientiert sich an den Anforderungen der neuesten 
Technologien.

Dichtungen, in der Elastomer- und Schaumstoff-
technologie und der Kunststofftechnik werden wir 
den höchsten Anforderungen gerecht. 

Durch die Fertigungsmöglichkeiten mit unserem 

-
zeiten und eine schnelle Hilfe bei Problemlösungen, 
Stillständen und Revisionen.

-
schen Kundenanforderungen vorgenommen.

The secure sealing of machines and equipment usu-
ally presents a challenge. Kloska‘s range of sealing 
products follows the latest technological trends.

We meet the maximum standards as far as the pro-
duction of sealing, elastomer and foam and plastics 
technology is concerned. We offer a complete pa-
ckage of high-quality and innovative solutions. 

Based on the manufacturing capacity with our mo-
dern machinery we are able to guarantee „just in 
time“ delivery. Our extensive stock of joint sheet  
material guarantees fast assistance and solutions in 
case of shutdowns and overhauls.

-
tomer requirements.

Dichtungstechnik & Technische Kunststoffe
Sealing Technology & Technical Plastics

Fordern Sie unseren Katalog an!

Ansprechpartner Dichtungstechnik & Technische Kunststoffe: Marc Meyer +49 (173) 2491739 | Marco Reinhardt +49 (173) 2446725
Contact Sealing Technology & Technical Plastics:
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Auf dem Gebiet der Transportbandtechnik und der 
Vulkanisation verfügen wir über eine jahrelange 
Erfahrung, die uns, gerade auch bei individuellen 
Problemlösungen, zu einem kompetenten An-

Für alle Bereiche in der Förderbandtechnik bieten 
wir einen umfangreichen und kompetenten Service:

• Professionelle Beratung bei  
individuellen Problemlösungen

• Zuverlässiger Montage- und  
Reparaturservice rund um die Uhr

• Fertigung in eigenen Werkstätten  
nach individuellen Angaben

•  

• Gummi- und Kunststofffördergurte

• Antimikrobielle und modulare Bänder

• Trommelbeläge und Tragrollenüberzüge

• Verschleißschutz 

• Antriebs- und Umlenktrommeln

• Zahn- und Antriebsriemen

• Gummimatten und Gummimanschetten 

• Spezialdichtungen

-
or belt technology and vulcanization has turned us 
into your expert partner and supplier - especially in 
the case of solving very individual problems.

Product samples:

• Conveyor belts made of rubber and plastic

• Anti-microbial and modular belts

• Drum laggings and carrier roller coatings

• Wear-and-tear protection 

• Drive drums and tail pulleys

• Timing and driving belts

• Rubber coating and rubber sleeves 

• Special seals and gaskets

Transportbandtechnik & Vulkanisation
Conveyor Belt Technology & Vulcanization

Fordern Sie unseren Katalog an!

We offer a comprehensive and quali-

technology:

• Professional support on solving 
individual problems

• Reliable assembling  
and repair services 24 hours a day

• Manufacturing in our own facilities  

• Short delivery times based on high  
volume of inventories

Ansprechpartner Transportbandtechnik & Vulkanisation: Florian Schiffczyk +49 (173) 2441069
Contact Conveyor Belt Technology & Vulcanization:
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Reinigungstechnik
Cleaning Technology

Autorisierter Vertragspartner von: 
Authorized contract partner of:

Vom kleinsten Sauger für den privaten Bereich über 
Hochdruckreiniger, Aufsitz-, Kehr- oder Schrubb-

-
telbranche, den maritimen und industriellen Bereich 
liefern wir Geräte für jede gewünschte Anwendung, 
ebenso Sonderanfertigungen.

Eine umfassende, lösungsorientierte Beratung ist für 
 

jederzeit möglich.

Selbstverständlich können Sie von uns auch jegli-
ches Zubehör und Reinigungsmittel für die unter-
schiedlichsten Einsatzbereiche erhalten.

Für kurzfristige Projekte steht ein gut sortierter 
Bestand an Mietgeräten zur Verfügung.

• Bodenreinigungsmaschinen

• Dampfreiniger

• Hochdruckreiniger / -reinigungsanlagen

• Industriereiniger

• Industriesauger

• Kehrmaschinen

• Nasssauger

• Reinigungsmittel

• Schrubbmaschinen

• Teppichreiniger / -sauger

• Trockeneisstrahler

• Zubehör und Ersatzteile

Whatever their use, whether in private or industrial 
areas, we supply high-end cleaning devices or cus-
tomized solutions for any application in question.

Our skilled professionals are available to provide 
competent advice and happy to demonstrate the 
selected devices without any commitments. 

It goes without saying that we‘ll facilitate regular 
UVV inspections and a reliable repair service—on 
site, if necessary.

In addition, we accommodate short-term projects by 
supplying a well-sorted stock of rental equipment.

• Floor-cleaning machines

• Steam cleaners

• High-pressure cleaners / -cleaning systems

• Industrial cleaners

• Industrial vacuums

• Sweepers

• Wet vacuums

• Detergents & cleaning agents

• Scrubbing machines

• Carpet shampooers / -vacuums

• Dry ice blasters

• Accessories and replacement part

Ansprechpartner Reinigungstechnik: Bastian Steinacker +49 (173) 2049955                                   
Contact Cleaning Technology:
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Wir bieten der Schifffahrt hochwertige Reinigungs-
produkte, die den heutigen Anforderungen gerecht  
werden und sorgen gleichzeitig mit unseren cleveren 

-
weltfreundlichen Verbrauch.

We equip the shipping industry with high-quality 
cleaning products meeting today‘s requirements. At 
the same time, our clever dosing units provide for 

UKTA, Kloska‘s own brand, stands for the premium 
quality. The UKTA clean products are high-perfor-
mance cleaning concentrates and must always be 
diluted with water.

UKTA clean batch:

• 

• Ship engine cleaner (UK 20)

• Ship interior cleaner (UK 25)

• Dish detergent + kitchen cleaner (UK 30)

• Ship deck cleaner (UK 40)

Die UKTA clean Serie:

• Flüssiges Vollwaschmittel (UK 10)

• Schiffsmaschinenreiniger (UK 20)

• Schiffsinnenreiniger (UK 25)

• Spülmittel + Küchenreiniger (UK 30)

• Schiffsdeck-Kraftreiniger (UK 40)

Reinigungsprodukte
Cleaning Products

UKTA clean dosing units gua-
rantee the right mix ratio and 

-
cation of concentrates. The 
products are biodegradable 
and harmless when used in 
the wastewater treatment 
processes on board of ships. 
The use of solvents, optical 
brighteners and additional 
thickening agents is entirely 
omitted.

UKTA clean Dosieranlagen garantieren ein richtiges 
 

Einsatz der Konzentrate möglich. Die Produkte sind 
biologisch abbaubar und unschädlich bei Klärpro-

 
sche Aufheller und zusätzliche Verdickungsmittel 
wird gänzlich verzichtet.

sind konzentrierte 
Hochleistungsrei-
niger und werden 
grundsätzlich mit 
Wasser verdünnt. 

UKTA ist die Eigenmarke hochwer-
tiger Produkte der Kloska Group.  
Die UKTA clean Reinigungsprodukte 

Ansprechpartner Reinigungsprodukte: Frank Schierloh +49 (173) 2363062
Contact Cleaning Products:



14

Unser umfassendes Sortiment chemisch-technischer 
Produkte ist auf den Einsatz in der Industrie, im 
Handwerk und im Gewerbe ausgerichtet.

Eine Vielzahl von Anforderungen in diesem Bereich 
erfordert spezielle Kleb-, Dicht- oder Schmierstoffe:

• Kleb- und Dichtstoffe

• Reinigungsmittel

• Schmierstoffe

• Fette und Öle

• Verdünner 

• Rostlöser

• Wartungsprodukte

Der Umgang mit chemisch-technischen Produkten 
-

schutzprodukte wie Handschuhe, Atemschutz oder 
Augenschutz.

Unsere Fachleute für den Bereich Arbeitsschutz un-
terstützen bei der Auswahl der optimalen Produkte.

Our wide selection of chemical-technical products 
focuses on application in the industry, handicraft 
and commerce.

special adhesives, sealing components or lubricants.

• Adhesives and sealing components

• Cleaning agents

• 

• Grease and oils

• Thinner

• Rust remover

• Maintenance products 

The handling of chemical-technical products of-
ten requires the use of suitable protective wear as 
gloves, respiratory and eye protection wear.

Our professionals in the protective wear division will 
assist you with your selection of the right type of 
product.

Chemisch-technische Produkte

Unsere hauseigene Produktserie UKTA bietet  
eine preisgünstige Alternative.

Chemical-technical products

Kloska‘s brand UKTA presents an  
affordable alternative solution. 

Chemisch-Technische Produkte
Chemical-Technical Products

Ansprechpartner Chemisch-Technische Produkte: Ralf Köhn +49 (173) 2446027
Contact Chemical-Technical Products:
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Als verlässlicher und engagierter Fachhandel auf 
dem Gebiet der Schweißtechnik bieten wir ein 
Vollsortiment von A, wie Autogentechnik, bis Z, wie 
Zusatzwerkstoffe - alles was ein moderner Schweiß-
betrieb benötigt.

• Schweiß- und Brennschneidtechnik

• Plasmaschneidtechnik

• Absaugtechnik

• Drehtische und Rollenbock-Drehvorrichtungen

• Schweißtechnisches Zubehör

• Verschleiß- und Ersatzteileservice

• Persönliche Schutzausrüstung

• Technische Gase

• Werkzeuge und  
Industriebedarf

Auch im Bereich der automatisierten Schweißferti-
gung stehen wir Ihnen mit unserem Knowhow stets 
zur Verfügung. Nach umfassender Analyse Ihrer 

Komplettlösung.

Unsere Service-Techniker sind auch im Notfall für 
Sie da. Wir reparieren alle gängigen Schweiß- und 
Schneidanlagen, Schlauchpakete, Automatisie-
rungstechnik, Absauganlagen sowie Schneidbren-
ner. Außerdem übernehmen wir für Sie die Über-
wachung und Durchführung der vorgeschriebenen 
Wiederholungsprüfung für Schweiß- und Schneid-
anlagen.

Schweißtechnik & Gase
Welding Technology & Gases

Ansprechpartner Schweißtechnik & Gase: Kai Waldhauer +49 (162) 2458186
Contact Welding Technology & Gases:

As your reliable and dedicated specialized trade 
dealer partner we offer a full range of products from 
A to Z— everything a state-of-the-art welding shop 
needs.

• 

• Plasma arc cutting

• Suction removal technology

• Circular and longitudinal welding units 

• Renewal and replacement part service

• Personal safety equipment

• Technical gases

• Tools and industrial supplies

We have the know-how to assist you with your au-
tomated welding processes. After analyzing your 
welding assignment, we’ll provide the best possible 
integrated package solution for each individual task.

Our professional service technicians will also serve 
you in emergencies. We repair all common welding 
and cutting installations, cable-hose assemblies, au-
tomated and suction removal technologies as well 

perform the regulated mandatory periodic inspec-
tions of welding and cutting installations.
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Als Vollsortimenter im Bereich Werkzeuge bieten wir 
eine große Auswahl von Markenwerkzeugen nam-
hafter Hersteller an.

Wir liefern von A bis Z alles, was Handwerk und In-
dustrie benötigen:

• Bohr- und Gewindeschneidwerkzeuge

• Dreh- und Fräswerkzeuge

• Handwerkzeuge

• 

• Messtechnik

• 

• Schraub- und Spannwerkzeuge

• Werkzeuge zur Stein- und Holzbearbeitung

Durch unser Zentrallager haben wir schnellen Zugriff 
auf über 80.000 Artikel.

As a full-line tool supplier, we offer a great variety 
of brand-name tools made by reputable manufac-
turers.

We deliver any type of tool needed by the construc-
tion industry from A to Z:

• Drilling and threading tools

• Rotary and milling tools

• Hand tools

• Soldering and welding accessories

• Measurement technology

• Surface treatment products

• Screwing, clamping and gripping tools

• Stoneworking and woodworking tools

Due to our centralised warehouse we have fast ac-
cess to over 80.000 items.

Besuchen Sie unseren Online-Shop. Haben Sie noch 
keinen Zugang, dann rufen Sie uns an! Wir senden 
Ihnen Ihre Zugangsdaten umgehend zu.

www.kloska-shop.com

Werkzeuge
Tools

Visit our online shop! If you still do not have access, 
don‘t hesitate to give us a call! We‘ll provide you 
with your login data on the spot.

www.kloska-shop.com

Ansprechpartner Werkzeuge: · Rami Harb +49 (163) 7532401 | Ralf Köhn +49 (173) 2446027
Contact Tools:
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In den Werkstätten der Kloska Group werden hoch-
wertige Anschlagmittel kurzfristig nach individuellen  
Vorgaben angefertigt und konfektioniert. 

Der Einsatz dieser Produkte legt uns eine besondere 
Verantwortung für Material und Verarbeitung auf. 
Alle von uns vertriebenen Produkte entsprechen den 
nationalen und internationalen Vorschriften und Be-
stimmungen.

Um den vielfachen Anforderungen gerecht zu wer-
den, bevorraten wir in diesem Bereich eine breite 
Produktpalette:

• 

• Anschlagpunkte

• Drahtseile und Zubehör

• Ketten und Zubehör

• 

• Textile Anschlagmittel

Wir bieten periodische, protokollierte  
 
 

und Anschlagmitteln an. 
Mit unseren mobilen  
Prüffahrzeugen können wir  
die Prüfungen auch direkt 
vor Ort vornehmen.

Kloska‘s workshops manufacture and assemble 
high-quality lifting devices according to individual 
requirements at short notice. 

The purpose of these products requires a particular 
high responsibility for the material and its assembly. 
All our products comply with national and interna-
tional regulations.

range of products on stock:

• 

• 

• Wire ropes and accessories

• Chains and accessories

• 

• Textile slings and belts

We offer periodical, documented and 

and load restraint units.

Beyond that, we can perform the inspec-
tion directly on site, using our mobile in-
spection vehicles.

Hebetechnik & Lastaufnahmemittel
Lifting & Lashing Equipment

Fordern Sie unseren Katalog an!
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In unseren modernen Fertigungshallen mit vier 
Netzwinden fertigen wir Netze für die Fischerei und 
den industriellen Einsatz in allen Größen. Unsere 
Sicherheitsnetze entsprechen der Norm für Sicher-

-
netze werden von uns mit Hilfe von Simulationspro-
grammen gemäß den Anforderungen von Schiff, 
Fanggebiet und Fischart entwickelt. 

Wir sind Ihr kompetenter Partner  
für alle Arten von Netzen:

• Schleppnetze

• Personen-Auffangnetze

• Seitenschutznetze

• 

• Fangnetze

• Netze für Biogasanlagen

• Auffang- und Hebenetze  
für den maritimen Bereich

• Netze für den Freizeitbereich  
(Fußball, Tennis etc.)

• Kletternetze

• Netze für Zooanlagen

• Rettungsnetze für die Schifffahrt

Unsere Netzmaterialien werden aus folgenden Mate- 
rialien gefertigt: 

 
PA Polyamid und Dyneema.

Auffangnetze können auf Wunsch jährlich von uns 
überprüft werden.

Netzherstellung
Manufacturing of all Types of Nets

well as industrial use - in our modern production 
halls equipped with four net winches. Our safety 
nets comply with the EN 1263-1 safety net norm 

simulation software, and designed according to the 

We are your expert partner for all types of nets:

• Trawls

• Personal fall safety nets

• Side protection nets

• Strap cargo cover nets

• Dragnets

• Biogas power plant nets

• Fall-arrest and lifting nets for maritime industry

• Nets for leisure activities (Soccer, Tennis etc.)

• Climbing nets

• Zoological facility nets

• Rescue nets for shipping

Our nets are made of the following materials:

 
polyethylene (PE), polyamide (PA) and dyneema.

If requested, we can inspect 
your fall-arrest nets annually.

Ansprechpartner Netzherstellung: Sebastian Müller +49 (172) 3791840
Contact Manufacturing of all Types of Nets:



19

Bootsverdecke, Sprayhoods, Yachtsegel und Son-
nen-schutzeinrichtungen werden in der Segelma-
cherei und Taklerei der Kloska Group selbst gefertigt.

Bei der Einstellung von Segeln und Takelagen für die 
Sport- und Berufsschifffahrt gewährleisten wir ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Qualität

Beratung, Aufmaß und Montage werden von uns 
auf Wunsch direkt vor Ort durchgeführt.

• Bootsverdecke

• Sprayhoods

• Yachtsegel

• Hängerplanen

• Sonnenschutzeinrichtungen

• Tauwerk, Festmacher und Spezialdrahtseile

• Yacht- und Bootszubehör

• Sonderanfertigungen

 
Die Kloska Group bietet individuelle Spleißarbeiten 
und Konfektionierung an.

Kloska Group splices and makes customized ropes.

Segelmacherei, Taklerei & Bootszubehör
Sailmaking, Rigging & Boat Equipment

Our sailmaking and rigging workshop manufactures 
boat covers, sprayhoods, yacht sails, and sun pro-
tection devices.

No matter if we adjust sails and rigs for either the 
recreational or commercial sailing ships, we always 
guarantee the maximum possible security and quality.

At your request, we‘ll provide professional assistance 
and perform measurements and assembly on site.

• Boat covers

• Sprayhoods

• Yacht sails

• Trailer covers

• Sun protection devices

• Ropes, mooring ropes, and special wire ropes

• Yacht and boating equipment

• Custom-made products

Contact Sailmaking, Rigging & Boat Equipment:
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Die Kloska Group bietet ein breites Sortiment an 
Festmachern und Tauwerk. 

UKTA ist unsere Eigenmarke hochwertiger Produk-
te. Alle Produkte werden nur mit ausgewählten 
Herstellern für die internationale Schifffahrt produ-
ziert. Bei der UKTA marine Serie handelt es sich um 
hochwertige Festmacher, die in enger Zusammenar-
beit mit dem Bremer Unternehmen Gleistein Ropes 
in Deutschland hergestellt werden und sich durch 
eine hohe Bruchlast, Abriebfestigkeit und optima-
les Handling auszeichnen. Mit diesen Festmachern 
bieten wir Ihnen eine ausgezeichnete Qualität zu 

Wir bieten von der langlebigen Festmacherleine 
über komplette Schleppsysteme und schwere Off-
shore-Anwendungen bis zur maßgeschneiderten 

Tauwerk & Festmacher
Ropes & Mooring Ropes

Ask for our catalog!

Kloska Group offers a wide range of ropes and moo-
ring ropes, with UKTA being our home brand for the 
top-quality products. 

All our items are produced by selected manufac-
turers specializing in the international shipping in-
dustry. The UKTA marine series represents the high-
quality mooring rope brand and is manufactured in 
cooperation with the Gleistein Ropes company in 
Bremen, Germany. This type of rope stands out due 
to its enormous working load capability, abrasion 
strength, and ideal handling characteristics. With 
these mooring ropes we guarantee to supply the 

Our range of products includes a variety of items 
designed to meet individual requirements - from 
long-lasting mooring lines, through complete tug 
systems and heavy offshore applications, to custo-
mized solutions.

Ansprechpartner Tauwerk & Festmacher: Thomas Moritzer +49 (173) 2146211 | Olaf Moritzer +49 (173) 2446112
Contact Ropes & Mooring Ropes:
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Spezialdrahtseile
Special Wire Ropes

Die Spezialdrahtdrahtseile der verope AG konnten 
in den zurückliegenden Jahren in der maritimen 

-
ter Beweis stellen. Die qualitativ hochwertigen und 
dennoch günstigen Spezialdrahtseile wurden von 
führenden Kranherstellern ausführlich getestet und 
sind in der Erstausrüstung im Einsatz. Die erfolgrei-
che Partnerschaft zwischen der verope AG und der 
Kloska Group im Bereich Spezialdrahtseile besteht 
seit 2007.

Die Verfügbarkeit dieser Spezialdrahtseile in Deutsch-
land, Shanghai, Singapore und Houston ist ein wei-
terer Vorteil für den Endkunden und ermöglicht

 
direkt an Bord. 

Unsere Fachleute stehen  
mit ihrem technischen  
Know-how bei der  
Auswahl des richtigen  
Drahtseiles zur  
Verfügung und  
geben Hilfestellung  
bei Problemlösungen.

The special wire ropes made by verope AG have over 
the past years demonstrated, within the global ma-
ritime industry, their high performance. These high-
quality, yet favorably priced special wire ropes, have 
been subjected to severe testing by major crane ma-
nufacturers and are included as part of the initial 
original package. The successful business relationship 

special wire ropes has been maintained since 2007.

The special wire ropes are readily available and at 
immediate disposal in Germany, Shanghai, Singapo-
re, and Houston. As a result, they represent yet ano-
ther competitive advantage for the end-customer as 
their delivery on board can be guaranteed on short 
notice.

Our experts, who have the technical know-how, will 
assist our clients with selecting the right wire ropes 
while providing solutions to diversity of problems.

Ansprechpartner Spezialdrahtseile: Thomas Moritzer +49 (173) 2146211 | Olaf Moritzer +49 (173) 2446112
Contact Special Wire Ropes:
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Seenot- und Rettungsmittel
Distress & Safety Equipment 

• Tragbare Feuerlöscher

• Feste Brandschutzsysteme

• Hochdruck-CO2-Anlagen

• Niederdruck-CO2-Anlagen

• 

• Wassernebeleinrichtungen (Water Mist)

• Tragbare Gasspürgeräte

• Atemluftgeräte und Kompressoren

• Notfall-Atemschutzgeräte - EEBD

• Rettungsinseln

• Überlebensanzüge

• Aufblasbare Rettungswesten

• Gasdichte und  
Chemikalienschutzanzüge

• Persönliche  
Schutzausrüstungen 

• Schaum- 

The MK-MARINE GmbH is our specialist for sale and 
maintenance of distress and safety equipment for 
ocean shipping, inland waters shipping and sport 
and leisure shipping.

The offered products and services are characterized 
by high quality and longevity and are accompanied 

We offer advice and support for the planning and 
implementation of your projects all over the world. 

For the following products we offer full technical    
inspection, maintainence an repairs:

Die MK-MARINE GmbH ist unser Spezialist für den 
Verkauf und die Wartung von Seenot- und Rettungs-
mitteln für die See-, Binnen- und Sportschifffahrt.

Alle Produkte und Dienstleistungen zeichnen sich 

versehen.

Bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte bie-
ten wir Beratung und Unterstützung. 

Für folgende Produkte übernehmen unsere Service-
techniker Prüfung, Wartung und Reparatur:

• Fire Extinguishers, portable and wheeled

• Fire protection systems

• High pressure CO-2 installations

• 

• FM 200/Novec installations

• Foam installations

• Water Mist installations

• Portable Gas detectors

• Breathing Air Apparatus and Compressors

• Emergency Escape Breathing Devices - EEBD

• 

• 

• Gas Tight and Chemical Suits

• Personal Safety Equipment

Ansprechpartner Seenot- und Rettungsmittel: Olaf Moritzer +49 (173) 2446112 | Arne Oltersdorf +49 (170) 9219812
Contact Distress & Safety Equipment: 
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Technische Schiffsausrüstung
Technical Ship Supply

Als Generalausrüster bieten wir einen umfangrei-
chen Service rund um die Schifffahrt, der weltweit 
anerkannt und gefragt ist. 

Mit unserem eigenen Katalog für die technische 
Schiffsausrüstung bieten wir unseren Kunden eine 
Grundlage für die Versorgung der Schiffe mit techni-
schen Artikeln. Den Katalog und die dazugehörigen 
Stammdaten stellen wir auf Wunsch in elektroni-
scher Form oder als Hardcopy gerne zur Verfügung.

• Decksausrüstung

• Maschinenausrüstung 

• Elektroausrüstung 

• Neubauausrüstung

• Festmacher

• verope Spezialdrahtseile

• Kabinen- und Kombüsenausrüstung

• Bürobedarf

• Maschinenersatzteile 

• Sicherheitsausrüstung

As a general ship supplier we provide the shipping 
industry with a wide scope of services that enjoy 

-
mand. 

With our self-designed catalog for the technical ship 
supply we offer our customers a basis to supply the 
vessels with technical stores.

We are able to provide the catalog and its data as 
electronical version or hardcopy.

• Deck stores

• Engine stores 

• Electrical stores

• Initial supply for new buildings

• Mooring ropes

• verope special wire rope

• Cabin and galley stores

• 

• Engine spare parts 

• Safety equipment

Weltweites Storesmanagement:

Zusammen mit unseren langjährigen Koopera- 
tionspartnern kümmern wir uns um die optimale 
Versorgung der Schiffe mit Storesartikeln in allen 
wichtigen Häfen der Welt.

Stores management worldwide:

With our close cooperation partner network we ar-
range for ideal deliveries with stores supplies at all 
major harbors around the globe.

Fordern Sie unseren Katalog an!  
Ask for our catalog!
Fordern Sie unseren Katalog an

log!

Ansprechpartner Technische Schiffsausrüstung: Thomas Moritzer +49 (173) 2146211 | Frank Schierloh +49 (173) 2363062
Contact Technical Ship Supply:
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In Deutschland ist Windenergie mittlerweile die 
wichtigste regenerative Form der Stromerzeugung. 
Wir haben unser Sortiment  speziell auf die Bedürf-
nisse der Hersteller, Zulieferer und Serviceunterneh-
men der Windkraftbranche abgestimmt.

Wir sind unter anderem Zulieferer für:

• Hersteller von Windkraftanlagen

• Rotorblattfertigungen

• Service- und Montageunternehmen

• Hersteller von Gründungsstrukturen etc.

In Germany, wind power has now become the most 
important form of regenerative energies. As a result, 
we have adjusted the range of our products and ser-
vices to meet the needs of manufacturers, suppliers, 
and service companies operating in the wind power 
segment.

 

We are suppliers for:

• Manufacturers of wind turbines 

• Manufacturers of rotor blades 

• Service and installation companies

• Builders of foundation structures, etc.

On- und Offshore Ausrüstung & Service
On- and Offshore Equipment & Service

Wir bieten Ihnen von Werkzeugen und Arbeitsschutz 
über Sonderlösungen in den Bereichen Hydraulik 
und Hebetechnik bis hin zur Offshore-Personen-
schutzausrüstung (PSA) ein umfassendes Portfolio. 
Auch die Überprüfung der PSA gehört zu unserem 
Angebot.

We offer an  
extensive assortment  
of products and services -  
from supplying tools and work 
protection wear, through delive-
ring specialized solutions for hyd-
raulics and lifting technology, to 
furnishing the offshore with PPE. 
In addition, our offer also includes 
the performing of PPE inspection 
services.

With regard to supplying offshore 
projects with provisions and cate-
ring services, our service portfolio 
offers individual solutions.

Due to the increase of imposed re-
quirements, a capable team was 
set up to provide individual and 
on-site support services to respond 
to customers‘ requests.Fordern Sie unseren Katalog an!  

Ask for our catalog!

Im Bereich der Versorgung von 
Offshore-Projekten mit Proviant 
und Catering bieten wir indivi-

Im Zuge der gestiegenen An-
forderungen wurde eine eigene 
Abteilung gegründet, in der sich 
ein schlagkräftiges Windkraft-
Team individuell und vor Ort um 
Kundenwünsche kümmert.

Ansprechpartner On- und Offshore Ausrüstung & Service: Christof Finken +49 (173) 2491735 | Sebastian Behrje +49 (173) 2491746
Contact On- and Offshore Equipment & Service:
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Offshore Catering & Unterhaltsreinigung
Offshore Catering & Housekeeping Services

Zur Versorgung von Offshore-Plattformen und Spe-
zialschiffen bieten wir ein Rundum-Sorglos-Paket. 
Mit eigenem Personal sorgen wir nicht nur für das 
leibliche Wohl auf See, sondern kümmern uns auch 
um das Housekeeping, damit sich ihre Mitarbeiter 
weit weg von zu Hause so wohl wie nur möglich 
fühlen können. Täglich werden frische, nahrhafte 
Speisen zubereitet – von Hausmannskost bis zur in-
ternationalen Küche. Für jeden Geschmack ist etwas 
dabei.

zur Reinigung und einem Wäscheservice liefern wir 
alles aus einer Hand. 

die jeweiligen/speziellen Bedürfnisse zugeschnittene 

Die Kloska Group arbeitet nach den HACCP-Richtli-

Die HACCP-Grundsätze werden regelmäßig an Bord 
der Plattformen überprüft, um deren Einhaltung zu 
gewährleisten.  

Our offer of providing supplies to offshore plat-
forms and special purpose vessels entails a complete 
peace-of-mind package. Our staff doesn’t only take 
care of the provisioning at sea, but also accommo-
dates housekeeping services to make your work-
force as comfortable as possible while being away 
from home. Every day we prepare fresh and nutri-
tious meals – from home-style cooking to preparing 
international cuisines – always offering something 
to soothe all tastes.

We deliver all-in-one service solutions – from supply-
ing provisions, taking care of the catering, to provi-
ding cleaning and laundry services.

If requested, we’ll work out together with you the 
best available solution and customize it to your spe-

Kloska Group operates in compliance with the  

with ISO 22000. The HACCP guidelines applied on 
platforms are regularly subject to inspection on site, 
in order to ensure their compliance.

Ansprechpartner Offshore Catering & Unterhaltsreinigung:· Katrin Büsselmann +49 (173) 7336856
Contact Offshore Catering & Housekeeping Services:
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Die Kloska Group liefert Proviant und Kantinenwa-
ren weltweit für die gesamte Schifffahrt, Großbau- 
stellen, Forschungsstationen, Militärstützpunkte und 
die Offshore-Industrie. 

Durch unsere hervorragenden Einkaufsmöglichkei-
ten können wir eine besonders hohe Qualität im Be-

-

präsent.

Unser Standardprogramm umfasst:

• Trocken- und Frischproviant

• Tiefkühlwaren

• Getränke 

• Konserven

Proviant & Bonded Stores
Provisions & Bonded Stores

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Bonded 
Stores für die gesamte Schifffahrt.

• Tabakprodukte

• Spirituosen

• Parfum und Kosmetika

Kloska is a worldwide supplier of provisions and 
bonded stores for the entire shipping industry, large 
constructions sites, research stations, military bases, 
and the offshore industry.

Due to our excellent purchasing conditions we are 
able to offer an exceptionally high-quality choice of 
foods, beverages, fruits and vegetables. We show 
presence- directly at the Wholesale Market in Ham-

space.

Our standard range of products includes:

• Dry and fresh provisions

• Frozen goods

• Beverages

• Canned food

In addition, we offer a wide range of bonded stores  
for the entire shipping industry.

• Tobacco products

• Spirits and liquor

• Perfumes and cosmetics

Ansprechpartner Proviant & Bonded Stores: Rüdiger Clajus +49 (173) 2446855
Contact Provisions & Bonded Stores:
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Seit Jahren ist die Kloska Group ein wichtiger Partner 
für die Kreuzschifffahrt. 

 
Hafens und einem eigenen Büro auf dem Hamburger 

 
eines Generalausrüsters, sondern vor allem eine 

 
anbieten.

• Getränke und Spirituosen

• Kabinenware

• 

• 

• 

• Rückwaren

• Technische Ausrüstung

• Verbrauchsgüter und Hotelbedarf

senden Produktpalette. Dazu gehören neben der 
zolltechnischen Dokumentation und Abfertigung 
auch die Abwicklung und temporäre Einlagerung 
von Rückwaren sowie die Beschaffung und Kommis-
sionierung eines kompletten Warensortiments.

Um den speziellen Anforderungen für die Ausrüs-
tung von Kreuzfahrtschiffen gerecht zu werden, 

und Materialwirtschaft. Wir entwickeln kundenspe-
-

phere“, um u.a. Obst und Gemüse ohne Qualitäts-
verlust über Wochen transportfähig und haltbar zu 
machen.

Kloska Group has been an appreciated partner for 
companies in the cruise industry for years. 

Our extensive storage space in the proximity of the 

the Hamburg Grossmarkt, guarantees not only the 
services of a general supplier, but also the special 
logistics services specially designed for this segment.

• Beverages and spirits

• Cabin stores

• Provisions

• 

• 

• Returned goods

• Technical supply

• Consumables and hotel supplies

Our logistics chain with optimized processes inclu-
des procurement and warehousing, as much as the 
worldwide timely delivery of wide ranges of pro-
ducts. In addition to processing the customs docu-
ments and clearance, it also involves the handling 
and temporary storage of returned goods as well as 
purchasing and commissioning of complete goods 
assortments.

In order to meet the requirements set by the cruise 
industry, we use the latest storage and stock ma-
nagement technology. We develop custom-tailored 

-
commodate transportation and ensure the durabili-
ty of fruits and vegetables for weeks without losing 
quality through spoilage.

Ausrüstung & Logistik für die Kreuzschifffahrt
Cruise Line Supply & Logistics
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Catering
Catering

Weltweit werden täglich über 900 Schiffe zuverläs-
sig durch unsere Catering-Abteilung versorgt. Dabei 
tragen die langjährige Erfahrung unserer Mitarbei-

einer vertrauensvollen und professionellen Abwick-
lung bei.
Die hausintern entwickelte Catering Management 
Software unterstützt die Mitarbeiter sowohl in der 
Abwicklung der Bestellungen von Bord der Schiffe, 
als auch bei der Kontrolle der Tagessätze.

Die Catering Management Software ermöglicht:

• Controlling der Tagesraten

• Monitoring der Proviantmengen

• 

• Qualitätskontrolle des Proviantes

Wir berücksichtigen bei der Berechnung Faktoren 
wie den Schiffstyp, Nationalitäten an Bord und per-
sönliche Belange (z. B. Diäten, Vegetarier, etc.).

Detaillierte Reporte über Verbrauchsmengen und 
Kosten kann der Eigner je nach Wunsch wöchent-
lich, monatlich oder quartalsweise erhalten.

Unser Catering Service garantiert den Besatzungen 

zu festen Cateringsätzen und eine transparente Kos-
tenüberwachung für Reederei und Schiffsleitung.

Worldwide over 900 vessels are supplied daily by our 
catering department. The experience of the emplo-
yees combined with a reliable and dependable sup-
plier and cooperation partner network contribute to 
a trustfully and professional service.

The in-house developed catering software helps to 
monitor and control the budget of each vessel al-
lowing the catering team to concentrate more on 
the quality control of the provisions and suppliers 

catering operations and budgets on board.

The catering software allows a detailed:

• Controlling of the daily rates

• Monitoring of the consumption

• Quality control of the suppliers

• Quality control of the provisions

Many factors such as type of vessel, trading area, 
and the nationalities of the crew on board, just to 
name a few, naturally have an affect on the catering 
rate and are considered when calculating and plan-
ning provision supply order for any vessel.

Detailed reports can be delivered together with the 
evaluations either per week, month or quarter, gi-

-
velopments. 

Our catering service assures the crew of the vessel 

a transparent and easy cost control for the ship’s 
captain and owner.

Ansprechpartner Catering: René Tober +49 (173) 2446042
Contact Catering:
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Maritimes Store Catering
Maritime Store Catering

Durch unsere langjährige Erfahrungen im Proviant-
Catering ist es uns möglich, ein ähnliches System für 
die weltweite Versorgung mit technischen Artikeln 
anzubieten.

Es wurde ein Artikelstamm mit technischen Ver-
brauchsartikeln entwickelt und in einem digitalen 
und einem Hardcopy-Katalog zusammengefasst. 
Wir versorgen die Schiffe weltweit mit technischen 
Ausrüstungsgegenständen zu festen Budgets.

• 
reibungslosen Betriebsablauf an Bord, weltweit

• Extreme Kostenminimierung

• Übersichtliche Kontrollmöglichkeiten

• Individueller Bestellkataloge 

Unsere speziell entwickelte Technik Management 
Software garantiert eine extra auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Versorgung mit Verbrauchsartikeln 
zu einem festen Budget. 

Der administrative Aufwand für diese sogenannten 
C-Teile wird dadurch erheblich gesenkt. Detaillierte 
Reporte über Verbrauchsmengen und Kosten kann 
der Schiffseigner je nach Wunsch wöchentlich, mo-
natlich oder quartalsweise erhalten. 

Durch unser ausgedehntes Partnernetzwerk und

weltweite Verfügbarkeit und  
Preisstabilität gewährleisten.  
Dadurch ist die Versorgung  
in allen wichtigen Häfen 
sicher gestellt.   

Based on our long-standing experience in the provi-
sions catering, we now also offer a similar service for 
worldwide supply of technical consumable items.

We have developed a standard assortment of techni-
cal and consumable items and listed these in digital 
and hard-copy catalogs. We supply the vessels world-

• Worldwide on-schedule deliveries of goods to 
ensure smooth operations on board

• Intense cost reductions

• Easy monitoring

• Individualized order catalogs

Our technical management software, specially de-
signed for this purpose, guarantees the supply of 

custom-tailored to your needs.

The administration expense for these C-components 
(as they are called) is reduced considerably as a re-
sult. Detailed reports on costs and quantities consu-
med can be delivered to the ship owner on request 
on a weekly, monthly, or quarterly basis.

In addition, based on our extensive partner network 

worldwide the availability of products and price sta-
bility. Therefore, the supply can be covered at all im-
portant harbors.

Ansprechpartner Maritimes Store Catering: Frank Schierloh +49 (173) 2363062
Contact Maritime Store Catering:
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Unser maritimes Umweltmanagement-Konzept 

Trocken- und Nassmüll, Schwarz- und Grauwasser, 
Bilgenwasser und Ballastwasser an Bord. Dabei sind 

-
zeption und Auslegung der Anlagen auch das Engi-
neering, den Einbau und die Inbetriebnahme durch.

Zum Sortiment gehören:

• Ballastwasser-Behandlungsanlagen  

• Bilgenwasser-Entöler  

• Biologische Kläranlagen mit integrierten  
Toiletten-Vakuum-Systemen  

• Fettabscheider

• Recyclingkomponenten für:

• Weißblech- und Aluminiumdosen

• Glascrusher

• PET Flaschen-Zerkleinerer

• Sackpressen für feuchte Küchenabfälle

• Ballenpressen für Kunststoffe  
Pappe und Kartonagen

• Speiserestebearbeitung mit integrierten 
Vakuum-Transportsystemen  

• Müllkühlräume• Müllkühlräume

Maritimes Umweltmanagement
Maritime Environmental Protection System

Our maritime environmental management concept 
offers customized solutions for on-board treatment 
of dry and wet waste, black- and greywater, as well 
as bilge and ballast water.   We act not only as a sup-

while taking care of the engineering, implementati-
on, and commissioning.

Our product line includes:

• Ballast water treatment systems  

• Bilge water separator 

• Biological sewage treatment plant with the 
integrated toilet vacuum systems  

• Grease separator

• Recycling components for:

• Tin compactors (white metal and aluminum)

• Glass crushers

• Plastic bottle crushers

• Bag compactors for wet kitchen wastes

• Bale compactors for plastic, paper, and 
cardboard

• Food waste processing with integrated vacuum 

• Garbage cold stores

Ansprechpartner Maritimes Umweltmanagement: Stefan Kunz +49 (173) 2449146
Contact Maritime Environmental Protection System:
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Maritimes Umweltmanagement
Maritime Environmental Protection System

Biologische Kläranlagen 

Die OSC-COMPACT ist eine membran-basierende, 
biologische Kläranlage für den Betrieb auf Seeschif-
fen. Sie wurde nach IMO-Resolution MEPC.159 (55) 

für die Grau- und Schwarzwasseraufbereitung zuge-
lassen. Sie kann mit Schwerkraft oder Vakuum-WC-
Anlagen betrieben werden. 

Bilgenwasser-Separatoren

Bei den Bilgenwasserentölern handelt es sich um ein 

0,25m³/h – 5,0m³/h verfügbar ist. Der max. Ölgehalt 
beträgt nach der Aufbereitung <5ppm und wird 
permanent durch einen Monitor überwacht. 

Die Anlagen sind gemäß der IMO Resolution MEPC 
107(49) von der BG Verkehr Germany typengeprüft  
und für den Neubau als auch für Nachrüstung auf 
Seeschiffen und Offshore Anlagen bestens geeignet. 

Ballastwasser-Behandlung

Die typengeprüften Ballastwasseranlagen vom Typ 
BIO-SEA sind speziell für die Ballastwasseraufberei-
tung entwickelt worden. Typengrößen für Durch-

Die BIO-SEA Systeme basieren auf Filtrierung und UV 
Bestrahlung. Nach der Filtrierung von Sedimenten 
und Organismen >40μm werden durch intensive 
UV Bestrahlung Mikroorganismen (Bakterien, Phyto-
plankton, Zooplankton etc.) in ihrer DNA nachhaltig 
geschädigt und zerstört.

Der Prozess der Ballastwasseraufnahme und –abga-
be wird vollautomatisch gesteuert und überwacht.

Die Anlagen zeichnen sich durch ihre modulare Bau-
weise aus und sind bestens für Nachrüstungen, auch 
während des Betriebes, geeignet. Für den Neubau 
sind die Anlagen auch als SKID Version verfügbar.   

Biological Sewage Treatment Plant

The OSC-COMPACT plant is a membrane-based bio-
logical sewage treatment plant for the use on all 

the MEPC. 159(55) IMO-resolution and licensed by 
BG Verkehr Germany for the greywater and black-

MEPC. 227(64), in force for new builds with a keel 
laying on or later 01.01.2016 is under process. It can 
be operated with gravity or vacuum toilet systems.

Bilge Water Separator

The bilge water separator is a three-level separation 
system for water and oil and is available for the ca-
pacity of 0.25m³/h–5.0m³/h. The maximum oil con-
tent at the discharge is <5ppm and is permanently 
monitored and shown on a screen.

The plants have been type-tested in compliance with 
the MEPC. 107(49) IMO-resolution by BG Verkehr 
Germany, and are perfectly suited for new ships as 

offshore plants.

Ballast Water Treatment

The type approved BIO-SEA ballast water plants are 
available in sizes from 50–2000 m³/h.

treatment process. After sediments and organisms 

microorganisms (bacteria, phytoplankton, zooplank-
ton, etc.) are permanently eradicate and destroyed 
by being exposed to the UV-light irradiation.

The entire process of ballast water intake and di-
scharge is fully automatic and constantly monitored.

The plants are characterized by their modular struc-
-

ring the voyage. The plants are also available for 
new constructions as skid version.

Ansprechpartner Maritimes Umweltmanagement: Stefan Kunz +49 (173) 2449146
Contact Maritime Environmental Protection System:
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Unsere Unternehmen bieten einen umfangreichen 
und leistungsfähigen Reparatur- und Wartungsser-
vice für eine Vielzahl von Motoren und Anlagen. 

repair and maintenance services for a great number 
of engine types and equipment. 

Motorenwartung & Reparatur
Engine Maintenance & Repairs

• Reparatur von Schiffs-,  
Industrie- und Kraftwerksanlagen

• Reparatur von Motoren  
verschiedener Hersteller weltweit

• Schiffsreparatur, Rohrbau, Stahlbau

• Fertigung von Ersatzteilen und Baugruppen

• Befundung, Vermessung  
und Dokumentation mittels  
modernster Technik

• 24-Stunden-Service

Darüber hinaus bieten wir ein Gesamtspektrum an 
-

sierten Techniker sind in aller Welt unterwegs, um 
schnelle Hilfe zu leisten, auch während einer Seerei-
se. Sie verfügen über profundes Wissen und lang-
jährige Erfahrungen in der Schiffsmaschinentechnik 
und können an Bord ohne große Einweisung um-
gehend handeln, um Probleme schnellstmöglich zu 
lösen.

• Repairs of marine and industrial  
equipment and power plants

• Worldwide repairs of engines  
made by various manufacturers

• Ship repairs, pipe and steel construction

• Production of spare parts and assemble groups

• Diagnostics, measurement surveys  
and documentation using  
the latest technology

• 24-hour service

Further, we offer a wide scope of engineering techni-
cal services. Our specialized technicians travel world-
wide to readily provide instant help where needed, 
during voyage. 
Most of them have been at sea and have acquired 
long-standing experience with profound expertise 
in marine engineering. On board, they act promptly 
and solve problems with the sense of urgency.

Ansprechpartner Motorenwartung & Reparatur: Andreas Reh +49 (173) 2446010
Contact Engine Maintenance & Repairs:
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Die wirtschaftliche Bedeutung von Gasmotoren 
nimmt speziell im Zusammenhang mit der Verwen-
dung alternativer Gasvarianten deutlich zu.

Als Ergänzung unseres Ersatzteilservices bieten wir 
das komplette Dienstleistungsspektrum für Gasmo-

-
risch) an. 

Unser Schwerpunkt liegt auf den Gasmotoren 
folgender Hersteller:

• MAN 

• MWM (Deutz)

• Waukesha

Weitere Motoren können wir auf Anfrage ebenfalls 
bearbeiten.

Wir bieten Wartung, Störungsbehebung, Instand-
setzung und Komplett-Revisionen von Motoren und 
kompletten BHKW Modulen, vor Ort und in unserer 
eigenen Werkstatt an und halten ein großes Ersatz-
teillager bereit.

The economic importance of gas engines has been 
increasingly growing in connection with the appli-
cation of other gas alternatives.

In addition to our spare parts service, we offer the 
complete range of services for gas engines with the 
performance from 40 to 3,000 kW (electrical). 

Our focus is on gas engines made by the following 
manufacturers:

• MAN 

• MWM (Deutz)

• Waukesha

      Service vor Ort:

• Individuelle Wartung 
vom Ölwechsel bis  
zur Vollwartung

• Fehleranalyse

• Zustandsbefundung 
und Schadensanalyse

• Revisionen, von  
klein bis komplett

• 24-Stunden-Service 
Bereitschaftsdienst

• Rundum-Service für  
Emissionsmessungen

      On-site service:

• Individual mainte-
nance, from changing 
oil to full inspection

• Troubleshooting

• Status and damage 
diagnostics

• Overhauls (from small 
to complete)

• 24-hour service with 
on-call duty

• Full service for measur-
ment of emission 

Gasmotoren-Service
Gas Engine Service

•

•

•

•

•

Other engines can be processed on request.

Our services include maintenance, trouble-
shooting, repairs, and complete overhauls of 
engines as well as the entire „Block Heat and 
Power Plant“ modules, both on site and at our 
own plant. The process is facilitated by main-
taining high inventories of spare parts.

Ansprechpartner Gasmotoren-Service: Carsten Höllman +49 (171) 9519268
Contact Gas Engine Service:
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Die Kloska Group ist ein weltweit anerkannter 
Servicepartner der Schifffahrt mit einer 30-jähri-
gen Erfahrung - insbesondere bei Ersatzteilen für 
2-Takt- und 4-Takt-Dieselmotoren sowie allen Hilfs-
maschinen unter und an Deck.

Wir liefern Ersatzteile 
für Maschinen und  
Motoren namhafter 
Hersteller:

• Für 2-Takt- 
Hauptmaschinen

• Für 4-Takt- 
Hauptmaschinen  
und Dieselgeneratoren

• Für Hilfsmaschinen  
unter und an Deck:

Abgasturbolader
Decksmaschinen
E-Motoren
Elektronik
Filter
Generatoren
Kompressoren
Pumpen- und  
Gleitringdichtungen
Separatoren

Maschinenersatzteile
Machinery Spare Parts

Over the past 30 years the Kloska Group has been a 
recognized supplier and service partner for maritime 
industry and provides as well spare parts for 2- and 
4 stroke diesel engines as well as auxiliary engines 
below and on deck.

We supply spare parts for ma-
chines and engines well known 
manufacturers:

• For 2-stroke main engines

• For 4-stroke main engines 
and Gen-Sets

• For auxiliary machines on 
and below deck:

Compressors

Deck machinery

Electric motors

Electronics

Filter

Generators

Pumps and 

mechanical seals

Separators

Turbo charger

Ansprechpartner Maschinenersatzteile: Stefan Kunz +49 (173) 2449146
Contact Machinery Spare Parts:
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Wir sind der Spezialist für analoge und digitale Reg-
lertechnik.

Ein erfahrenes Team kümmert sich um zuverlässigen 
Reglerservice, weltweiten Ersatzteilverkauf und indi-
viduelle Problemlösungen.

Wir bieten:

• komplette mechanisch-hydraulische 
Motorenregler

• analoge / digitale Reglersysteme

•  
Hauptmaschinen und Hilfsmaschinen  
aller namhafter Hersteller

• Umbauten von  
Elektronikreglern mit  
und ohne Fernsteuerung

• Reparatur von  
Einspritzpumpen 

• Austauschregler

We are the specialist for analog and digital governor 
technology.

Our expert team takes care of the reliable service for 
governor technology, worldwide distribution of spa-
re parts while providing individual solutions.

We offer:

• Completely mechanical-hydraulic  
engine governors

• Analog / digital governor systems

• 
machines and auxiliary machines of well 
known manufacturers

Additional services:

• Refurbishing of electronic governors  
(with or without remote control)

• Fixing of direct injection pumps

• Exchange governor

The Kloska Group is an authorized Woodward 
distributor for repairs and delivery.

Die Kloska Group  
ist autorisierter  
Woodward- 
Distributor für  
Reparatur und  

mit 
erung

Reglertechnik
Governor Technology

Ansprechpartner Reglertechnik: Christian Hein +49 (172) 8653752 | André Varju +49 (172) 8654185
Contact Governor Technology:
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Reedereilogistik
Owner s Goods Logistics ´

In unserer Reedereilogistik verwalten wir das Eigen-

wird elektronisch erfasst und barcodegestützt auf  
hallen eingela-

gert.

Der Kunde kann sich jederzeit online in das System 
einwählen, um aktuelle Bestandsdaten abzurufen 
oder Auslieferungen zu organisieren.

dringend benötigte Teile schnell und reibungslos 
geliefert werden. Aber auch eine Kombination der 
Versendung von Reedereigut mit Catering-, Pro-
viant- oder Storeslieferungen ist für uns selbstver-
ständlich. Das senkt die Kosten und schont die Um-
welt.

Our owner´s goods logistics department manages 
our partners‘ and shipowners‘ property. Each deli-
very is recorded electronically, supported by the bar-
code, and stored in our depots in separate space.

Each customer has an instant online access to the 
system to monitor the inventories data and to orga-
nize distribution.

Due to our company‘s own airfreight department, 
we can deliver any urgently needed parts quickly 

-
bined shipments, which, for instance, may consist of 
the delivery of shipowners‘ goods, catering, provisi-
ons, and stores deliveries. The result is lower costs 
and friendly environment.

Administration of shipowners‘ property

Our online owner´s goods management system 
provides the oppertunity for monitoring the current 
inventory and also gives an overview of all previous 
transactions. 

Reedereigut-Verwaltung

Unsere Online-Reedereigut-Verwaltung ermöglicht 
zeitnah einen Überblick über den aktuellen Waren-
bestand und gibt ebenfalls einen Einblick in alle bis-
herigen Vorgänge.

Ansprechpartner Reedereilogistik: Thomas Moritzer +49 (173) 2146211
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Die Kloska Group ist im maritimen Markt einer 
der führenden Anbieter ganzheitlicher logistischer 
Dienstleistungen in Europa und Übersee. 
Als kompetenter Partner für Transport, Umschlag 

-
schaffung, Produktion und Distribution.

-

-
rungen von praktisch jedem Ort der Welt, bei Bedarf 
bis zum Schiff. 

Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und transparenter In-

kundenorientierte Speditionsdienstleistung.

 
oder Cross-Trade, unser geschultes Personal sorgt 
für die Auswahl der schnellsten und wirtschaftlich-
sten Transportlösung mit zuverlässigen Carriern und 
ausgesuchten Partnern im In- und Ausland.

Zusätzlich bieten wir vielseitige Serviceleistungen 
rund um den Transport an. Hierzu zählen unter an-
derem:

• Besorgung von Voll- und Teilcharter

• On-Board-Courier

• Kurierversand

• Sonderverpackungen (insbesondere Gefahrgut)

• Im- und Exportzollabfertigung 

• 

In the maritime market, Kloska Group represents 
one of the leading providers of integrated logistics 
solutions in Europe and overseas. Being your experi-
enced partner for the transportation and storage of 
goods of any kind, we have developed customized 

distribution.

Kloska‘s airfreight department, operating under the 

takes care of the urgent deadline-related deliveries. 

Speed, reliability and transparency shape the custo-
mer-friendly standard we emphasize as your logistic 
service partner.

Regardless of being air cargo or sea freight, expor-

personnel will facilitate the selection of the fastest 
and most economic transportation solutions with 
dependable carriers and partners of choice, in Ger-
many and abroad.

Furthermore we offer several special services around 
carriage, such as: 

• Procurement of full- and split-charter 

• On-board courier 

• Dispatch by courier services

• Special packaging (especially for  
dangerous goods) 

• Import and export customs clearance 

• Warehousing etc.

Track & Trace

Mit unserer Track & Trace Paketverfolgung ist jeder-
zeit der aktuelle Status der Sendung abrufbar.

Track & Trace

With our Track & Trace parcel tracking you keep an 
eye on your parcels. Use our electronic parcel tra-
cking to control the status of your delivery. 

Luftfracht & Logistik
Airfreight & Logistics
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Unternehmen der Kloska Group
Companies of the Kloska Group

ASK Kloska GmbH 
Technischer Ausrüster  
und Arbeitsschutz
Flutstraße 92  
26388 Wilhelmshaven 
P. +49 (0) 4421 - 77438-0 | F.-11 
wilhelmshaven@kloska.com

ASK Kloska GmbH 
Technischer Ausrüster  
und Arbeitsschutz 
Hafenstraße 15  
26789 Leer 
P. +49 (0) 491-97689-0 | F. -15 
leer@kloska.com

ASK Kloska GmbH  
Technischer Ausrüster  
und Arbeitsschutz
Nesserlander Str. 108  
26723 Emden 
P.+49 (0) 4921 - 936906-0 | F. -9 
emden@kloska.com 

BAMA Werkzeug- und  
Maschinenhandel GmbH 
Technischer Ausrüster
Frankendamm 67c  
18439 Stralsund 
P. +49 (0) 3831 - 2827-0 | F. -11 
bama@kloska.com

BAMA Werkzeug- und  
Maschinenhandel GmbH 
Technischer Ausrüster 
Fährhafen Sassnitz 
18546 Sassnitz - Neu Mukran 
P. +49 (0) 38392 - 5531-0 
mukran@kloska.com

Basté & Lange GmbH 
General Ship Supplier
Am Genter Ufer 4a 
21129 Hamburg 
P. +49 (0) 40 - 781109-0 | F. -290 
hamburg@kloska.com 

Görmer GmbH 
Förderbandtechnik
Adam-Opel-Straße 13  
28237 Bremen 
P. +49 (0) 421 - 64924-0 | F. -40 
goermer@kloska.com 

Kloska Energie- und 
Motorentechnik GmbH (KEM) 
Diesel- und Gasmotorenservice
Industriestraße 7  
49716 Meppen 
P. +49 (0) 5931 - 9844-0 | F. -44 
kem@kloska.com

Kloska Energie- und 
Motorentechnik GmbH (KEM) 
Alte Mildenseerstr. 15 
06844 Dessau 
P. +49 (0) 340 - 254949-0 | F. -29 
kem-dessau@kloska.com 

Kloska Lagerung 
und Logistik GmbH 
Airfreight Division
Pillauer Straße 31 
28217 Bremen 
P. +49 (0) 421 - 61802-67 | F. -20 
airfreight@kloska.com

Kloska Management GmbH
Am Genter Ufer 4a 
21129 Hamburg
P. +49 (0) 40 - 781109-570 | F. -569 
management@kloska.com

Kloska Technical  
Marine Sales GmbH (KTMS) 
Ship Spare Parts  
and Governors Services
Marlowring 24 
22525 Hamburg 
P. +49 (0) 40 - 219060-0 | F. -20 
ktms@kloska.com

Kloska Technical  
Marine Sales GmbH (KTMS) 
Schiffs- und Industriereparatur
Herwigstraße 49  
27572 Bremerhaven 
P. +49 (0) 471 - 93220-221 | F. -229 
ktms-bhv@kloska.com

Kloska Technical  
Marine Sales GmbH (KTMS) 
Engine Spares + Services
Am Werfttor 28  
28755 Bremen
P. +49 (0) 421 - 620395-0  | F. -20 
spareparts@kloska.com

Kloska Technik GmbH (DMR) 
Spare Parts and Repair Service
Goedeke-Michels-Str. 3 
18147 Rostock 
P. +49 (0) 381 - 67049-90 | F. -91 
dmr@kloska.com

MSS Maschinenbau Service  
Scholz GmbH 
Spare Parts and Repair Service
Zum Winderhitzer 2a 
23569 Lübeck 
P. +49 (0) 451 - 300964-0 | F. -20 
luebeck@kloska.com 

MK-Marine GmbH 
Distress & Safety Equipment
Büro: Riedemannstraße 30 
Service: Westkai 50 
27572 Bremerhaven   
P. +49 (0) 471 - 97227-0 | F. -27 
mk-marine@kloska.com

For further information: P. +49(0)421 - 61802-19  www.kloska.com 
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Unternehmen der Kloska Group
Companies of the Kloska Group

Ocean Clean GmbH 
Water Treatment
Zum Kühlhaus 5 
18069 Rostock 
P. +49 (0) 381 - 811-2930 | F. -2939 
info@oceanclean.de 

ROFIA Kloska GmbH 
Technischer Ausrüster  
Netze & Fischereiausrüstung 
Schweißtechnik
Zum Kühlhaus 5 
18069 Rostock 
P. +49 (0) 381 - 811-2580 | F. -2482 

Schiffsversorgung  
Rostock GmbH (SVR) 
General Ship Supplier
Goedeke-Michels-Straße 1b 
18147 Rostock 
P. +49 (0) 381 - 67049-0 | F. -99 
mail@svr.de

Schiffsversorgung  
Rostock GmbH (SVR)  
General Ship Supplier
Riedemannstraße 30  
27572 Bremerhaven 
P. +49 (0) 471 - 93220-70 | F. -68  
mail@svr-bremerhaven.de

Travemünde Transit 
GmbH & Co. KG
Zum Hafenplatz 3 
23570 Lübeck-Travemünde 
P. +49 (0) 4502 - 78872-10 | F. -20 
travemuende@kloska.com

Uwe Kloska GmbH 
Technischer Ausrüster
Pillauer Straße 15  
28217 Bremen 
P. +49 (0) 421 - 61802-0 | F. -20 
bremen@kloska.com

Uwe Kloska GmbH  
Fertigungstechnik
Adam-Opel-Straße 13  
28237 Bremen 
P. +49 (0) 421 - 64924-39 | F. -40 
fertigungstechnik@kloska.com

Uwe Kloska GmbH  
Hydraulik & Hebetechnik
Tillmannstraße 9  
28239 Bremen 
P. +49 (0) 421 - 985017-20 | F. -40 
hydraulik-hebetechnik@kloska.com

Uwe Kloska GmbH  
Reinigungstechnik
Oslebshauser Heerstraße 310 
28239 Bremen 
P. +49 (0) 421 - 69486-0 | F. -20 
reinigungstechnik@kloska.com

Uwe Kloska GmbH 
Technik + Service 
Riedemannstraße 30  
27572 Bremerhaven 
P. +49 (0) 471 - 93220-0 | F. -40 
bremerhaven@kloska.com
Segelmacherei und Taklerei  
P. +49 (0) 471 - 93220-50 | F. -55 
segel@kloska.com

Uwe Kloska GmbH 
Technik + Service 
Neufelder Straße 72  
27472 Cuxhaven 
P. +49 (0) 4721 - 39677-0 | F. -40 
cuxhaven@kloska.com

Uwe Kloska GmbH 
Technik + Service 
Ringstraße 1153  
27498 Helgoland 
P. +49 (0) 4725 - 8008422 
helgoland@kloska.com 

International Companies:

VETS Kloska Ship Supply N.V.
Ahlers Building Noorderlaan109, VO3 
B-2030 Antwerp 
Belgium 
P. +32 (0) 3 - 5410284 
sales@vets.be

Kloska Ship Supply B.V.
Rhôneweg 68 | Europoort 

 
The Netherlands 
P. +31 (0) 88 340 1200 
rotterdam@kloska.com

„Neptun“ Ship Service LTD
43 Polska str. | 81-334 Gdynia 
Poland 
P. +48 (0) 58 - 621 0343 
gdynia@n-s-s.pl

Branches: Szczecin · Gdansk

Kloska Filter Company LTD
98 B, Pogranichnaya Str. 
Nakhodka Primorsky region, 692900 
Russia 
P. +7 4236 - 627209 
russia@kloska.com

Uwe Kloska Ship Supply 
Far East (PTE) LTD
33, Ubi Avenue 3, #01-67 
Vertex Building | Singapore 408868 
P. +65 (0) 6748 - 0990 
singapore@kloska.com

shanghai@kloska.com

hongkong@kloska.com

International cooperation partners:
Spain, Turkey, Dubai/UAE, Brazil, China, 
Hong Kong, Singapore, Shanghai,  
South Africa

Contact international: 
Martin Wirz | P. +49 (0) 172-4270298



Systemlieferant und Servicepartner für  
Schifffahrt und Werften,  
On-/Offshore, 
Industrie, Baugewerbe und Handwerk

Supplier and service partner for  
shipping and shipyards, 
on-/offshore, 
industry, handicraft and construction industry

Die Kloska Group ist 
Mitglied folgender Verbände:

The Kloska Group is member
of following associations:

Verband Technischer  
Handel e. V.

International Ship  
Suppliers Association

Verband Deutscher  
Schiffsausrüster e. V.

Einkaufsbüro Deutscher  
Eisenhändler GmbH

Fachverband Seile und  
Anschlagmittel e. V.

Verband Deutscher  
Sicherheitsingenieure e. V.

Windenergie Agentur 
Bremen, Bremerhaven

Die Unternehmen der Kloska Group  
sind nach ISO 9001, 14001, 50001, 22000 

All companies of the Kloska Group  
 

and OHSAS 18001.


