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Foreword
It is our great honour to be heading 
the trade missions to the innovative 
and historically important states 
of Mecklenburg-Vorpommern and 
Brandenburg, coinciding with the 
working visit by His Majesty King 
Willem-Alexander and Her Majesty 
Queen Máxima. 

Besides being key trading partners and having many similar views on Europe, 
Germany and the Netherlands enjoy a close and long-standing relationship 
in many areas. The Netherlands is the second-largest importer from and 
exporter to Mecklenburg-Vorpommern and the fourth-largest exporter to and 
fifth-largest importer from Brandenburg. Both the Netherlands and these two 
German states have a strong commitment to strengthening our respective 
economies and focusing on sustainability and social issues. These shared 
values and interests will be highlighted during the visit as we explore areas like 
shipbuilding, the creative sector, energy transition and coastal protection.  

Further strengthening the German-Dutch partnership is the main objective 
of this trade mission. By joining forces we can put the Netherlands’ 
motto ‘co-creating and pioneering to find global solutions’ into practice. 
One challenge of particular importance to these two German states is 
reinvigorating rural areas and creating shared opportunities for everyone. 
Mecklenburg-Vorpommern offers us opportunities for cooperation in 
the marine industry, being home to about 300 companies in the sector. 
Brandenburg is world-renowned for its high-quality knowledge institutions in 
the creative sector and offers many opportunities for cooperation. 

The ongoing exchange of ideas and knowledge between our respective 
economies in a globalising world is key to keeping our economies robust and 
healthy. We are confident this visit will contribute towards this goal, and we 
hope that closer cooperation between our nations will ensure a prosperous 
future for all. 

Cora van Nieuwenhuizen  Ingrid van Engelshoven
Minister for Infrastructure   Minister for Education, Culture
and Water Management  and Science

Vorwort
Es ist uns eine große Ehre, im Rahmen des Arbeitsbesuchs Seiner Majestät König 
Willem-Alexanders und Ihrer Majestät Königin Máximas an der Spitze dieser 
Wirtschaftsdelegation in die innovativen und geschichtsträchtigen Bundesländer 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu reisen. 

Deutschland und die Niederlande sind seit langem durch enge bilaterale 
Beziehungen auf vielen Gebieten miteinander verbunden. Wir vertreten 
oft ähnliche Positionen, wenn es um Europa geht. Die Niederlande sind 
für Mecklenburg-Vorpommern das zweitgrößte Ein- und Ausfuhrland, für 
Brandenburg das viertgrößte Aus- und fünftgrößte Einfuhrland. Die Niederlande 
und beide Bundesländer sind bestrebt, ihre Wirtschaft kontinuierlich zu stärken, 
wobei der Nachhaltigkeit und sozialen Aspekten große Aufmerksamkeit gilt. 
Diese gemeinsamen Interessen werden auch im Fokus unserer Reise stehen, auf 
der wir uns insbesondere den Bereichen Schiff- und Yachtbau, Kreativwirtschaft, 
Energiewende und Küstenschutz widmen.

Das wichtigste Ziel dieser Reise besteht darin, die deutsch-niederländische 
Partnerschaft weiter zu stärken. Indem wir unsere Kräfte bündeln, verleihen 
wir unserem Motto »Gemeinsame Pionierarbeit für globale Lösungen« einen 
konkreten Inhalt. Eine Herausforderung, die in den beiden Bundesländern 
eine ganz besondere Rolle spielt, ist die Stärkung des ländlichen Raums und 
die Schaffung von Chancen für alle. Mecklenburg-Vorpommern bietet uns 
Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der maritimen Wirtschaft, schließlich sind 
dort um die 300 Unternehmen aus dieser Branche angesiedelt. Und Brandenburg 
ist weltweit für die Qualität und Kompetenz seiner Kreativwirtschaft bekannt, so 
dass sich auch hier viele Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit ergeben.

Ein kontinuierlicher Ideen- und Wissensaustausch ist unverzichtbar, wenn wir 
unsere Ökonomien im Zeitalter der Globalisierung zukunftsfest machen wollen. 
Wir sind zuversichtlich, dass diese Reise uns diesem Ziel ein Stück näherbringt 
und hoffen, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen unseren Nationen uns 
allen eine erfolgreiche Zukunft sichern wird.

Cora van Nieuwenhuizen  Ingrid van Engelshoven
Ministerin für Infrastruktur und   Ministerin für Bildung, Kultur und 
Wasserwirtschaft   Wissenschaft
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Foreword
It is my great pleasure to be the business leader of this 
economic mission to Mecklenburg-Vor-Pommern and 
Brandenburg, with Ministers Van Nieuwenhuizen en Van 
Engelshoven. It is my even greater honour that this economic 
mission parallels the working visit of Their Majesties King 
Willem-Alexander and Queen Maxima to these federal states.

The Netherlands and Germany maintain excellent economic 
relations. This mission is linked to two fields that, though 

not the usual suspects, provide clear examples of that excellent relation. In 
these couple of days, we will explore the opportunities for German and Dutch 
businesses to work together in the fields of yacht- and shipbuilding and in the 
creative industry.

The maritime sector is essential to the economy of both the Netherlands and 
Germany, showing great potential for growth (especially considering the rising sea 
level). Combining German knowledge and Dutch expertise is key in keeping our 
leading position in a globalising world.

The creative industry is an important factor for the economy of Brandenburg, in 
all its diversity. It ranges from television to design to music to gaming and so on. 
It relies on innovation and adaptation to new technologies, becoming a leading 
example, followed by other sectors, for example in the field of digitalization. Many 
new technologies are first embraced by the cultural sector before being adapted 
by others.

As the President of the Royal Association for Small and Medium Enterprises, 
I am happy to see so many innovative companies participate in this mission. I 
hope this mission, filled with trade dinners, networking events and interesting 
company visits, will provide all participants with plenty opportunity to start new 
partnerships, find common grounds and broaden their horizon.

I am convinced that cooperation between our two countries will have an even 
more promising future. I encourage businesses to seek out all opportunities to 
strengthen our relation and I am sure this mission will be of great added value to 
accomplish that.

Jacco Vonhof
President MKB-Nederland

Vorwort
Es ist mir eine große Freude, diese Wirtschaftsmission nach Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg gemeinsam mit Ministerin Van Nieuwenhuizen und 
Ministerin Van Engelshoven leiten zu dürfen noch mehr Freude bereitet es mir, dass 
diese Wirtschaftsmission zeitgleich mit dem Arbeitsbesuch Seiner Majestät König 
Willem-Alexander und Ihrer Majestät Königin Maxima in diesen Bundesländern 
stattfindet.

Die Niederlande und Deutschland pflegen ausgezeichnete wirtschaftliche 
Beziehungen. Diese Mission steht im Zusammenhang mit zwei Branchen, die – 
obwohl sie nicht zu den üblichen Verdächtigen zählen – perfekte Beispiele für das 
hervorragende Verhältnis der beiden Länder darstellen. An diesen beiden Tagen 
werden wir die Chancen für deutsche und niederländische Unternehmen ausloten, 
die im Jacht- und Schiffbau sowie in der Kreativwirtschaft eine Zusammenarbeit 
anstreben.

Die Schifffahrtsbranche ist für die Wirtschaft in den Niederlanden und in 
Deutschland von entscheidender Bedeutung und bietet großes Wachstumspotenzial 
(insbesondere angesichts des steigenden Meeresspiegels). Die Kombination aus 
deutschem Fachwissen und niederländischer Expertise ist ein lebenswichtiger Faktor 
für die Sicherung unserer führenden Position in einer zunehmend globalisierten Welt.

Die Kreativwirtschaft ist in all ihren Facetten von großer Bedeutung für die Wirtschaft 
in Brandenburg. Von Fernsehen über Design und Musik bis zu Computerspielen ist 
hier alles vertreten. Die Kreativwirtschaft benötigt Innovation und Anpassung an 
neue Technologien und wird dadurch zum Modell für andere Branchen, zum Beispiel 
im Hinblick auf Digitalisierung. Zahlreiche neue Technologien kommen erst im 
Kulturbereich zur Anwendung, bevor sie allgemein genutzt werden.

Als Präsident des niederländischen Branchenverbands für kleine und mittlere 
Unternehmen (Koninklijke Vereniging MKB-Nederland) freue ich mich, dass sich so 
viele innovative Unternehmen an dieser Mission beteiligen. Ich hoffe, dass diese 
Mission, die auch Geschäftsessen, Netzwerkveranstaltungen und spannende 
Unternehmensbesuche umfasst, allen Teilnehmern ausreichend Gelegenheiten 
bietet, neue Partnerschaften anzugehen, gemeinsame Grundlagen zu finden und 
ihren Horizont zu erweitern.

Ich bin überzeugt, dass aus der Kooperation unserer beiden Länder eine noch 
vielversprechendere Zukunft erwächst. Ich ermutige Unternehmen, alle Chancen zu 
nutzen, um unsere Beziehungen zu stärken, und bin mir sicher, dass diese Mission in 
erheblichem Maße dazu beiträgt.

Jacco Vonhof
Präsident MKB-Nederland
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Locations
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Introducing the Netherlands
Creating resilient and sustainable solutions for local challenges

How do the Dutch make a difference? 
Through their interactive approach to finding innovative solutions to the big challenges facing 
the world today. The Dutch way of thinking and working has been shaped by centuries of living 
in the low-lying delta of the Netherlands. Through the ages, the Dutch have joined forces to 
find ingenious ways to tackle challenges like water, urbanisation, energy, food, health and 
security. By being inventive, pragmatic and open to new challenges, the Dutch have created a 
flourishing and resilient land. 

The Netherlands is a constantly evolving ecosystem of cities, industry, agriculture and nature, 
all integrated through smart infrastructure. It is a source of knowledge and experience that 
the Dutch are keen to share with others. Learning from the past to create a better future. 
Together, seeking sustainable solutions for the most liveable world.

Worldwide ranking
1st   Best performing European Healthcare system (Euro Health Consumer 

Index, 2017)
1st  Production and auctioning of cut flowers and flower bulbs
1st  World’s largest flower exporter
2nd   Number of patent applications per million inhabitants in the world (WIPO, 

2016)
2nd  Best at Global Innovation Index (GII, 2018)
2nd  Largest exporter of agricultural products in the world (WTO, 2017)
4th  At WEF’s ranking of most competitive economies in the world
4th  At RISE’s global energy policy ranking
5th Largest exporter of goods in the world (652 billion US dollars)
5th Greatest place to live (World Happiness report, 2017)
6th  At World Bank’s Logistics Performance Index
7th  Largest foreign investor in the world (1,256 billion US dollars)
7th  Largest recipient of foreign investment in the world (801 billion US 
 dollars)
8th  Largest importer of goods in the world (507 billion US dollars)

Facts & Figures
• Official name  Kingdom of the Netherlands
• Form of government  Constitutional monarchy, parliamentary democracy
• Head of State  His Majesty King Willem-Alexander, King of the Netherlands, 

Prince of Orange-Nassau
• Capital  Amsterdam
• Seat of government  The Hague
• Administrative structure  Twelve provinces and the overseas territories of 

Aruba and Curaçao and St. Martin. The overseas islands of Bonaire, Saba and  
St. Eustatius, all three of which are situated in the Caribbean, are ‘special 
municipalities of the Netherlands’

• Surface area  33.800 km2            
• Location  Western Europe, by the North Sea, bordering Belgium and Germany
• Number of inhabitants  17.2 million (July 2018)
• Number of inhabitants per km2  509 (July 2018)
• Currency  Euro
• Languages  Dutch and Frisian (On the overseas islands also English and 

Papiaments)
• GDP per capita  42,926 euros (FocusEconomics, 2017) 
• 33% of Dutch GDP  is derived internationally
• 1.3 bicycles  for each person in the Netherlands
• Unemployment rate  5,4% (average 2007-2018) 
• Moderate inflation  1.6% (average 2007-2018)
• 90% of all Dutch people  speak English

Sources: The Netherlands Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School
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Vorstellung der Niederlande
Schaffung von widerstandsfähigen und nachhaltigen Lösungen für lokale 
Herausforderungen

Wie unterscheiden sich die Niederländer von anderen? 
Durch ihren interaktiven Lösungsansatz für die großen Herausforderungen der heutigen 
Welt. Die niederländische Denk- und Arbeitsweise wurde über Jahrhunderte hinweg durch 
das Leben im tiefliegenden Delta geformt. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Niederländer 
gemeinsam nach ausgeklügelten Methoden gesucht, um sich den Herausforderungen wie 
Wasser, Urbanisierung, Energie, Nahrung, Gesundheit und Sicherheit zu stellen. Durch 
Erfindungsreichtum, Pragmatismus und Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen, 
haben die Niederländer ein blühendes und widerstandsfähiges Land geschaffen. 

Die Niederlande sind ein sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem aus Städten, 
Industrie, Landwirtschaft und Natur - alles integriert durch eine intelligente Infrastruktur. 
Die Niederländer sind sehr daran interessiert, diese Quelle an Kenntnis und Erfahrung mit 
anderen zu teilen. Aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. 
Gemeinsam nach nachhaltigen Lösungen für die lebenswerteste Welt suchen.

Weltweites Ranking
1.  Bestes europäisches Gesundheitssystem (Euro Health Consumer Index, 2017)
1.  Produktion und Auktion von Schnittblumen und Blumenzwiebeln
1.  Weltgrößter Blumenexporteur
2.  Anzahl an Patentanträgen pro Million Einwohner in der Welt (WIPO, 2016)
2.  des Global Innovation Index (GII 2018)
2.  Zweitgrößter Exporteur von Landwirtschaftsprodukten in der Welt (WTO,  
 2017)
4.  des WEF-Rankings der wettbewerbsfähigsten Wirtschaftssysteme der Welt
4.  des RISE-Rankings für globale Energiepolitik
5.  Fünftgrößter Warenexporteur der Welt (652 Milliarden US-Dollar)
5.  An fünfter Stelle der lebenswertesten Orte (World Happiness Report 2017)
6.  des Logistic Performance Index der Weltbank
7.  Siebtgrößter ausländischer Investor der Welt (1 256 Milliiarden US-Dollar)
7.   Siebtgrößter Empfänger ausländischer Investments in der Welt (801 Milliarden 

US-Dollars)
8.  Achtgrößter Warenimporteur in der Welt (507 Milliarden US-Dollar)

Fakten & Zahlen
• Offizieller Name  Königreich der Niederlande
• Staatsform  Konstitutionelle Monarchie, Parlamentarische Demokratie
• Staatsoberhaupt  Seine Majestät König Willem-Alexander, König der 

Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau
• Hauptstadt  Amsterdam 
• Regierungssitz  Den Haag
• Verwaltungsstruktur  Zwölf Provinzen und die Überseegebiete Aruba und 

Curaçao und Sint Maarten. Die Karibikinseln Bonaire, Saba und St. Eustatius 
sind „Besondere Gemeinden der Niederlande“.

• Fläche   33 800 km2     
• Lage  Westeuropa, an der Nordsee, Grenzen mit Belgien und Deutschland
• Einwohnerzahl  17,2 Millionen (Stand: Juli 2018)
• Einwohnerzahl pro km2  509 (Stand: Juli 2018)
• Währung  Euro
• Sprachen  Niederländisch und Friesisch (auf den Karibikinseln auch Englisch 

und Papiamentu)
• Pro-Kopf-BIP  42 926 Euro (FocusEconomics 2017)  
• 33 % des niederländischen BIP  stammen aus internationalen Quellen
• 1,3 Fahrräder  pro Person in den Niederlanden
• Arbeitslosenrate  5,4% (Durchschnitt 2007-2018)  
• Moderate Inflation  1,6% (Durchschnitt 2007-2018)
• 90% aller Niederländer  sprechen Englisch

Sources: Holland Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School



1918

Germany and the Netherlands: 
teaming up for the challenges of today and tomorrow

Germany and the Netherlands are connected through very close 
political, economic, social and cultural ties. We share a border and 
more importantly we share the same views and objectives on almost all 
important matters.

This symbiotic relationship is no more 
evident than with the states of Mecklenburg-
Vorpommern and Brandenburg. For centuries, 
through the Hanze Trade Alliance, the 
Netherlands and the regions of Mecklenburg-
Vorpommern and Brandenburg have had a 
lasting, durable economic relationship. 
This economic visit to Mecklenburg-
Vorpommern and and Brandenburg serves 

to further strengthen this German-Dutch 
partnership. Through sharing knowledge 
and ideas, we aim to find smart solutions 
for shared challenges. The Germans and 
Dutch are thought to be ideal partners who, 
together, come up with solutions benefitting 
not only the economy, but also society and 
the environment as a whole. 

Mecklenburg-Vorpommern and 
Brandenburg: promising partners in 
shipbuilding and creative industry
Both the state of Mecklenburg-Vorpommern 
and The Netherlands have a strong 
connection to the maritime sector, with 
flourishing shipbuilding industries. The 
German shipbuilding industry has undergone 
significant changes during the past 25 years 
and has taken a leading position in the 
construction of large cruise ships.

The Netherlands has a strong maritime 
cluster, with world-leading manufacturers 
of high-end yachts and special vessels. 
Specialized R&D institutes are laying the 
foundations for innovation in areas such 
as shipbuilding, maritime construction, 
materials technology, and marine ecology. 
This strong knowledge base and leadership 
position have led to a wide scale of innovative 
companies and start-ups that are looking to 
partner up with regions that want to bring 
shipbuilding to the next level.

The creative sector is present in a 
parallel economic mission to the state 
of Brandenburg, where Dutch media 
entrepreneurs will meet with German 
counterparts. Especially for the VR/AR/MR 
technologies, gaming-, sound- and music 
sectors in which both Germany and the 
Netherlands want to create new opportunities 
for expanding business. Furthermore, 
representatives of heritage institutions could 
benefit from the expertise of the participating 
companies. 

Teaming up for the challenges of today 
and tomorrow
Altogether, this visit underlines the 
importance of economic cooperation to find 
integrated solutions for common challenges. 
We believe that this is exactly where our 
countries find common ground: innovative 
solutions are not only crucial for economic 
growth, but moreover it improves the well-
being of our societies as a whole.
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Diese symbiotische Beziehung zeigt sich 
besonders deutlich im Verhältnis zu den 
Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg. Über Jahrhunderte hinweg 
unterhielten die Städte in den Niederlanden und 
die Regionen Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg im Rahmen des Hanse-Verbunds 
intensive wirtschaftliche Beziehungen. 
Dieser Handelsbesuch in Mecklenburg-

Vorpommern und Brandenburg soll die 
deutsch-niederländische Partnerschaft weiter 
verstärken. Durch den Austausch von Wissen 
und Ideen möchten wir intelligente Lösungen 
für gemeinsame Probleme finden. Deutsche 
und Niederländer gelten als ideale Partner, da 
sie gemeinsam Lösungen finden, die nicht nur 
der Wirtschaft, sondern auch der Gesellschaft 
und der Umwelt zugute kommen.

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg: 
vielversprechende Partner für den Schiffsbau 
und die Kreativbranche
Sowohl das Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern als auch die Niederlande haben 
dank florierender Schiffsbauunternehmen 
einen starken Bezug zur maritimen Branche. 
Die deutsche Schiffsbauindustrie hat sich 
in den vergangenen 25 Jahren signifikant 
gewandelt und nimmt jetzt eine führende 
Position beim Bau großer Kreuzfahrtschiffe 
ein.

Auch die Niederlande haben eine starke 
maritime Branche mit weltweit führenden 
Unternehmen, die hochwertige Yachten 
und Spezialschiffe bauen. Spezialisierte 
Forschungs- und Entwicklungsinstitute 
schaffen die Grundlagen für Innovationen, 
unter anderem im Schiffsbau 
und im Werftsektor sowie bei der 
Materialtechnologie und der Meeresökologie. 
Diese starke Wissensbasis und die führende 
Position am Markt resultiert in einer breiten 
Palette innovativer Unternehmen und 
Neugründungen, die gerne mit Regionen 
zusammenarbeiten wollen, die den Schiffsbau 
auf ein höheres Niveau bringen möchten.

In einer parallelen Wirtschaftsmission der 
Kreativwirtschaft treffen in Brandenburg 
niederländische Medienunternehmer mit 
deutschen Partnern zusammen. Dabei 
sind vor allem die Bereiche VR-, AR- und 
MR-Technologien, Spiele, Sound und Musik 
hervorzuheben, in denen sowohl Deutschland 
als auch die Niederlande neue Möglichkeiten 
zur Geschäftsausweitung schaffen wollen. 
Darüber hinaus können auch Vertreter von 
Kulturerbeeinrichtungen von der Expertise 
der teilnehmenden Unternehmen profitieren.

Bündelung der Kräfte zur 
Bewältigung aktueller und künftiger 
Herausforderungen
Insgesamt unterstreicht der Besuch 
die Bedeutung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit, um integrierte Lösungen 

Deutschland und die Niederlande:  
Bündelung der Kräfte zur Bewältigung aktueller und künftiger 
Herausforderungen

Deutschland und die Niederlande sind politisch, wirtschaftlich, sozial 
und kulturell auf engste Weise miteinander verbunden. Wir haben nicht 
nur eine gemeinsame Grenze, sondern vor allem auf fast allen wichtigen 
Gebieten die gleichen Ansichten und Ziele.

für gemeinsame Herausforderungen zu 
entwickeln. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass unsere beiden Länder gerade hier 
eine gemeinsame Basis finden: Innovative 
Lösungen sind nicht nur für wirtschaftliches 
Wachstum entscheidend, sondern verbessern 
auch den Wohlstand unserer Gesellschaft 
insgesamt.
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Yacht building
Yachtbau
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Cramm Yachting Systems 

Cramm Yachting Systems designs, engineers, develops and produces 
Hydraulic Equipment, for yachts and explorer vessels over 50 m in 
length. This includes but is not limited to boarding equipment, (LSA) 
deck cranes, (LSA) gantry cranes, hull doors, swimming platforms, 
telescopic masts, rotating swimstairs and hydraulic power units. 
Supplies include electric control cabinets, PLC control and remote 
controllers.

Products are mostly based on proven standard design principles but 
they can be customized to a high degree, to suit specific needs.

Cramm has a dedicated service department which takes care of After 
Sales Service, Maintenance and Refit-projects.
Cramm is involved throughout the entire process, from design, 
development, construction and installation to commissioning and 
after-sales.

With half a century of experience in hydraulics and mechanical 
engineering Cramm is your partner for innovation, quality, durability 
and dependability.

Cramm Yachting Systems designt, entwickelt, konstruiert und fertigt 
Hydrauliksysteme für Jachten und Forschungsschiffe mit einer 
Länge von mehr als 50 m. Das beinhaltet, aber ist nicht beschränkt 
auf Zugangssysteme, (LSA-)Deckkräne, (LSA-)Brückenkräne, 
Rumpftüren, schwimmende Plattformen, Teleskopmasten, rotierende 
Schwimmtreppen und Hydraulikaggregate. 
Geliefert werden unter anderem elektrische Steuerschränke, SPS-
Steuerungen und Fernbedienungen.

Die Produkte basieren größtenteils auf bewährten 
Standarddesignprinzipien, können aber umfassend angepasst werden, 
um allen Sonderwünschen gerecht zu werden.

Cramm verfügt über eine engagierte Serviceabteilung, die sich um 
Kundenservice, Wartung und Umbauprojekte kümmert.
Cramm ist vom Design über Entwicklung, Konstruktion und Installation 
bis hin zu Übergabe und Service am gesamten Prozess beteiligt.

Mit über 50 Jahren Erfahrung mit Hydraulik und Maschinenbau ist 
Cramm Ihr Partner für Innovation, Qualität, Nachhaltigkeit und 
Zuverlässigkeit.

Remco Zeevaarder
Sales Manager

Cramm Yachting 
Systems
De Seize 7
NL-9041 VC Berlikum
P: +31 884 570 450
E: info@cramm.nl
www.cramm-yachting-
systems.com

E: r.zeevaarder@cramm.nl
P: +31 641 882 609

YA C H T I N G  S Y S T E M S

CSI Control Systems
CSI Control Systems is one of the founding fathers of the current generation 
of alarm & monitoring systems for the shipping industry. Our portfolio 
consists of over 3500 vessels of all trades and sizes. 
With a track record of more than 50 years, CSI Control Systems is your 
reliable and innovative technology partner for Alarm, Monitoring & Control. 
We deliver the best solutions for every specific vessel or installation. Our 
systems provide maximum flexibility and are easy to apply.

Systems include:
• Vessel Management Systems (VMS)
• Power Management (PMS)
• Tank Gauging
• Exhaust Gas Monitoring
• Valve & Pump Control 
• Ballast & Anti Heeling systems
• Trending and more.

Flexibility and user-friendliness have always been the main drivers for our 
software designs. The modular system set-up covers all AMC functions, is 
highly scalable and can be customized according to vessel requirements. 
Our experts are available around the world to service your ships, wherever 
you need us.

CSI Control Systems ist einer der Gründungsväter der aktuellen Generation der 
Hersteller von Alarm- & Überwachungsanlagen für die Schifffahrtsindustrie. 
Unser Portfolio umfasst über 3.500 Schiffe aller Branchen und Größen. 
Die Erfolgsgeschichte von CSI Control Systems dauert nun schon über 
50 Jahre. Damit ist CSI Control Systems Ihr zuverlässiger und innovativer 
Technologiepartner für Alarm, Überwachung & Kontrolle. 
Wir liefern die besten Lösungen für jedes Schiff und für jede Anlage. Unsere 
Systeme bieten maximale Flexibilität und lassen sich einfach verwenden.

Wir bieten u.a. folgende Systeme an:
• Seeverkehrsmanagement
• Leistungsüberwachung
• Füllstandsmessung
• Abgasüberwachung
• Ventil- & Pumpensteuerung 
• Ballast- & Anti-Heeling-Systeme
• Trendanalyse und viele weitere Systeme.

Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit sind seit jeher die wichtigsten Faktoren 
für die Entwicklung unserer Software. Der modulare Systemaufbau deckt alle 
Alarm-, Überwachung- & Kontrollfunktionen ab, ist äußerst skalierbar und 
kann an die jeweiligen Anforderungen eines Schiffs angepasst werden. 
Unsere Experten sind weltweit einsetzbar und kümmern sich dort um Ihre 
Schiffe, wo immer Sie uns brauchen.

Antoinette Willemsen
Director Business Development

CSI Control Systems
3e Industriestraat 25J
NL-3133 EJ Vlaardingen
P: +31 104 358 888
E: info@csi-systems.nl
www.csi-systems.nl

E: a.willemsen@csi-systems.nl
M: +31 653 785 457
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De Keizer Marine Engineering  

De Keizer Marine Engineering is a third generation family-owned 
company installing electrical systems on board superyachts. We’ve 
been developing, engineering, building and servicing superyacht 
technology since 1965. 

The distribution of electricity, routing and cabling with the greatest 
finesse, is perhaps where De Keizer excelled the most since the early 
days. Nowadays the systems we’re installing on superyachts are a lot 
more complex and the scope of our expertise has grown extensively. 
We now engineer and install any product on board, from generators 
and main switchboards to AMCS, audio-, video and & IT systems. We 
are determined to provide safer and more reliable yachting through 
total system integration.

Growing from 7 to 500 employees, De Keizer has always successfully 
maintained its values and identity in which the heritage of company 
culture and knowledge play an essential part. Respect for the 
customers privacy, accessibility and reliability are core values 
recognized still today by customers and employees. Even though our 
company has expanded in both the work field and geographically 
-by opening up offices worldwide-, we maintain the familiar bonds 
with our customers and partners.

De Keizer Marine Engineering ist ein Familienunternehmen in dritter 
Generation, das elektrische Anlagen an Bord von Superjachten installiert. 
Wir entwickeln, gestalten, bauen und warten Superjachttechnologie seit 
1965. 

In der Anfangszeit konzentrierte sich De Keizer vor allem auf 
Stromverteilung, Verlegen und Verkabeln. Die Systeme, die wir heutzutage 
in Superjachten installieren, sind wesentlich komplexer, und unsere 
Kompetenzen sind auch erheblich umfangreicher. Wir kümmern uns nun 
um viele verschiedene Produkte von Generatoren und Hauptschalttafeln 
bis hin zu Alarm-, Überwachungs- und Kontrollsystemen, Audio-, Video- 
und IT-Anlagen. Mit unseren komplett integrierte Systemen wollen wir 
Ihre Jacht sicherer und zuverlässiger machen.

Auch wenn unsere Belegschaft von 7 auf 500 gestiegen ist, ist es De 
Keizer erfolgreich gelungen, unsere Werte und unsere eigene Identität zu 
bewahren. Dabei spielen unsere Unternehmenskultur und unser Wissen 
eine entscheidende Rolle. Der Respekt vor der Privatsphäre unserer 
Kunden, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit sind Kernwerte, die unsere 
Kunden und Mitarbeiter auch heute noch schätzen. Auch wenn sich 
das Tätigkeitsfeld und geographische Umfeld unseres Unternehmens 
vergrößert haben, da wir mittlerweile weltweit vertreten sind, halten wir 
die familiäre Beziehung zu unseren Kunden und Partnern aufrecht.

Sjoerd de Keizer
CEO

De Keizer Marine 
Engineering 
Sluispolderweg 65
NL-1505 HK Zaandam
P: +31 756 504 650
E: info@dekeizermarine.com
www.dekeizermarine.com

E: s.dekeizer@
dekeizermarine.com
M: +31 652 622 709

Eekels Technology 

Eekels Technology is an electrical and technical specialist for Marine 
& Offshore applications, as well as an innovative co-producer of 
electrical concepts and an independent system integrator. With more 
than a century of know-how and experience, over 550 qualified staff 
and worldwide partners & service, Eekels has already delivered more 
than 2000 vessels successfully. 

Eekels concentrates on six market segments: Yachts, Research Vessels, 
Naval, Offshore & Wind, Merchant Vessels and Cruise & Ferries. Eekels 
is specialized in hybrid & full electrical solutions and has extensive 
experience in newbuilding and minor/major conversions. Eekels is 
a one-stop shop with a full range of services including panel building. 

Competences of Eekels are client focus, integrated approach and 
multidisciplinary cooperation. Eekels gives high priority to safety, 
sustainable innovation and minimizing the environmental footprint. 

Eekels is part of TBI, one of the most important technology-oriented 
groups in the Netherlands with a solid financial position. 

Eekels Technology ist Spezialist für Elektronik und Technik in Marine & 
Offshore-Anwendungen, innovativer Kompagnon bei der Entwicklung 
elektrischer Konzepte und unabhängiger Systemintegrator. Mit mehr als 
einem Jahrhundert Know-how und Erfahrung, über 550 qualifizierten 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Partnern & Servicestellen 
weltweit, hat Eekels bereits mehr als 2000 Schiffe erfolgreich ausgeliefert. 

Eekels konzentriert sich auf sechs Marktsegmente: Yachten, 
Forschungsschiffe, Marine, Offshore & Wind, Handelsschiffe sowie 
Kreuzfahrtschiffe & Fähren. Eekels ist spezialisiert auf Hybrid- & 
vollelektrische Lösungen und verfügt über umfangreiche Erfahrung 
mit Neubauten sowie kleineren/größeren Umbauten. Eekels bietet 
ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen einschließlich 
Paneelfertigung aus einer Hand. 

Die Kompetenzen von Eekels liegen in den Bereichen 
Kundenorientierung, integrierte Ansätze und multidisziplinäre 
Zusammenarbeit. Bei Eekels stehen Sicherheit, nachhaltige Innovationen 
und die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks an erster Stelle. 

Eekels ist Teil von TBI, eine der wichtigsten technologisch ausgerichteten 
Gruppen der Niederlande mit einer soliden Finanzlage. 

Ulco Hoekstra
Manager Sales Marine & Offshore 

Eekels Technology
A. Plesmanlaan 2
NL-9615 TH Kolham 
PO Box 4
NL-9600 AA Hoogezand
P: +31 887 991 799
E: info@eekels.com
www.eekels.com

E: u.hoekstra@eekels.com
M: +31 610 004 519
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Emigreen 

At Emigreen® we produce customised, integrated emission control 
solutions for, among others, the maritime sector. We provide services 
including design, specification, production, installation instruction, 
training and after sales. We have expertise in emission control 
technologies, flow dynamics and noise control. 
Our strength lies in our expertise combined with the ability to 
understand the complex market in which we work. In this market, 
standalone, off/the/shelf solutions are inadequate. At Emigreen® we 
work with all of the stakeholders, including the client, engine supplier 
and shipyard to create the truly optimum solution.
Emigreen® reduces exhaust emissions by creating tomorrow’s 
generation of DPF & SCR, all integrated in a high-performance 
exhaust silencer.

We focus on:
Soot / PM, NOx, HC, CO, Methane & Noise reduction

With the following products:
• Diesel Particulate Filters (DPF)
• Selective Catalytic Reduction (SCR)
• Catalytic converters

Emigreen® fertigt individuelle, integrierte Emissionskontrolllösungen 
unter anderem für die Schifffahrt. Unser Dienstleistungsangebot 
umfasst unter anderem Design, Spezifikation, Fertigung, 
Installationsanleitung, Schulung und Kundendienst. Wir sind Experten 
für Emissionskontrolltechnologien, Strömungsdynamik und Lärmschutz. 
Unsere Stärke ist unser Fachwissen in Kombination mit der Fähigkeit, 
den komplexen Markt zu verstehen, auf dem wir aktiv sind. Standalone-
Lösungen und Standardprodukte sind auf diesem Markt fehl am Platze. 
Emigreen® arbeitet mit allen Stakeholdern, z.B. Kunden, Motorzulieferern 
und Werften, zusammen, um eine in jeder Hinsicht optimale Lösung zu 
finden.
Emigreen® reduziert Abgasemissionen, indem wir DPF & SCR der 
nächsten Generation entwickeln, die jeweils in leistungsfähige 
Abgasschalldämpfer integriert werden.

Unsere Stärken:
Reduzierung von Ruß/PM, NOx, HC, CO, Methan & Lärm

Unsere Produkte:
• Dieselpartikelfilter (DPF)
• Selektive katalytische Reduktion (SCR)
• Katalysatoren

Jelle Westerhof
Sales Manager

Emigreen
Noordeinde 21
NL-3341 LW Hendrik-Ido-
Ambacht
P: +31 184 415 317
www.emigreen.eu

E: jwesterhof@emigreen.eu
M: +31 628 367 542

Floorganise, triggering smart shipbuilding 

Floorganise: A 100% focus on shipyard efficiency and project 
control 

We improve the efficiency of (new build and repairing) shipyards 
by increasing the predictability of everyday activities for executing 
departments and project control. We cross the bridge between the 
office and shop floor based on integrations with existing IT-systems 
(e.g. ERP, CAD, P6). 

Our manufacturing execution system (MES) is 100% rooted in 
shipbuilding and capable of addressing the particular needs of all 
distinctive production departments, roles and subcontractors. For 
jobs and their priority, task details and progress. We deliver project 
managers daily actuals on all progress for the project and a detailed 
insight into risks. 

Since 2011 more than 300 work boats, superyachts and complex 
vessels were delivered using Floor2Plan. We have proven to be 
capable of decreasing the duration and hours for projects with >15%. 
Together with our partner Hexagon PPM | Nestix we deliver global 
distribution and support.   

 
Floorganise: 100%ige Steigerung der Leistungsfähigkeit von Werften 
und Projektmanagement 

Wir verbessern die Effektivität von Werften (in denen Schiffe gebaut und 
repariert werden), indem wir die Planbarkeit alltäglicher Arbeiten für 
die ausführenden Abteilungen und das Projektmanagement erhöhen. 
Wir schaffen eine Verbindung zwischen Büro und Werkstatt, indem wir 
bestehende IT-Systeme (z.B. ERP, CAD, P6) integrieren. 

Unser Manufacturing Execution Systemen (MES) stammt zu 100 % aus 
dem Schiffsbau und ist in der Lage, die individuellen Bedürfnisse aller 
einzelnen Fertigungsabteilungen, Rollen und Nachunternehmer zu 
erfüllen. Das gilt für Aufträge und ihre Priorität, Aufgabendetails und 
Arbeitsfortschritt. Wir versorgen Projektmanager mit täglichen Updates 
zum Fortschritt des Projekts und bieten eine ausführliche Übersicht über 
die Risiken. 

Seit 2011 wurden über 300 Arbeitsschiffe, Superjachten und komplexe 
Schiffe mithilfe von Floor2Plan ausgeliefert. Wir können die Dauer und 
den Arbeitsumfang von Projekten erwiesenermaßen um mehr als 15 % 
reduzieren. Zusammen mit unserem Partner Hexagon PPM | Nestix bieten 
wir weltweiten Vertrieb und Support. 

Ronald de Vries 
Managing Director 

Floorganise, triggering 
smart shipbuilding 
Marsweg 65 
NL-8013 PE Zwolle  
www.floorganise.com 

E: ronald@floorganise.com
M: +31 613 324 100
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HISWA Holland Yachting Group  

The HISWA Holland Yachting Group represents the world’s leading 
companies in the Dutch superyacht industry: people that combine 
Heritage, Stability and Personality to create motor- and sailing super 
yachts of the highest quality.

Our mission is to foster international trade and strengthen the 
competitive position of the Dutch super yachting industry on the 
world market by uniting a group of carefully selected companies all 
based in the Netherlands. 

Centuries-old traditions in sailing and shipbuilding have helped 
the Netherlands to gain unrivalled knowledge and experience and 
establish itself as the world’s best when it comes to building the 
perfect super yacht. 

Die HISWA Holland Yachting Group repräsentiert die weltweit führenden 
Unternehmen in der niederländischen Superyachtbranche. Diese 
Unternehmen kombinieren Tradition, Stabilität und Persönlichkeit, um 
Motor- und Segel-Superyachten der Spitzenklasse zu bauen.

Unsere Mission ist es, den internationalen Handel zu fördern und die 
Wettbewerbsfähigkeit der niederländischen Superyachtbranche durch 
den Zusammenschluss diverser, sorgfältig ausgewählter Unternehmen, 
die in den Niederlanden ansässig sind, auf dem Weltmarkt auszubauen. 

Dank jahrhundertealter Traditionen im Segeln und Schiffsbau konnten 
die Niederlande einzigartiges Wissen und Erfahrungen sammeln und sich 
als weltweit führend beim Bau perfekter Superyachten etablieren. 

Jeroen Sirag
Export Director

Danielle Hoogland
Event & Communication Specialist

HISWA Holland Yachting 
Group 
Werfkade 2 
NL-1033 RA Amsterdam
PO Box 37111
NL-1030 AC Amsterdam
P: +31 207 051 404
E: info@
hollandyachtinggroup.com 
www.hollandyachtinggroup.com

E: j.sirag@hiswa.nl 
M: +31 610 323 268 

E: d.hoogland@hiswa.nl
M: +31 613 755 324

Hydromar Marine Equipment 

Hydromar Marine Equipment is a Dutch quality supplier of hydraulic 
boarding and lifting equipment for superyachts from 30-90m, 
including davits and cranes. Hydromar designs and manufactures 
premium tailor-made hydraulic equipment and systems based on 
standard solutions.

Hydromar has more than 90 years’ experience in the superyacht 
industry dealing with class regulations and flag state requirements. 
Knowledge of hydraulics, machining, shipbuilding is Hydromar’s 
specialty. The company’s exceptional performance rests on a focus 
on high-end quality yacht building with close cooperation and 
flexibility from both supplier and yard. Our teams combine Dutch 
open-mindedness with short lines of communication. Although the 
products we develop are almost always based on standard solutions, 
they can be fully tailored to the requirements of any specific project.

Amongst the yacht hydraulics, boarding and lifting equipment 
Hydromar’s primary scope of supply includes: Gangways and 
passerelles, Side-boarding ladders, Deck & garage cranes, Moving 
bathing platforms, Steering & Hydraulic systems. 

Hydromar Marine Equipment ist ein niederländischer Lieferant 
hochwertiger hydraulische Zugangs- und Hebesysteme wie Ladebäume 
und Kräne für 30-90 m lange Superjachten. Hydromar designt und 
fertigt hochwertige individuelle Hydraulikanlagen und -systeme, die auf 
Standardlösungen basieren.

Hydromar hat mehr als 90 Jahre Erfahrung mit Superjachten, 
unter anderem im Hinblick auf klassenrechtliche Vorschriften und 
Flaggenstaatpflichten. Die Kompetenzen von Hydromar erstrecken 
sich auf Hydraulik, Verarbeitung und Schiffsbau. Wir konzentrieren 
uns vor allem auf den Bau hochwertiger Jachten in enger, flexibler 
Zusammenarbeit mit Lieferanten und Werften. Unsere Teams 
kombinieren typisch niederländische Aufgeschlossenheit mit kurzen 
Kommunikationswegen. Obwohl die Produkte, die wir entwickeln, fast 
immer auf Standardlösungen basieren, können sie in jeder Hinsicht an 
spezifische Projekte angepasst werden.

Hydromar Dienstleistungsangebot für hydraulische Zugangs- und 
Hebesysteme umfasst unter anderem: Gangways und Stege, Leitern, 
Deck- & Garagenkräne, bewegliche Badeplattformen, Steuerungs- & 
Hydrauliksysteme. 

Rob Montijn
Director Sales & Operations

Hydromar Marine 
Equipment
Edisonstraat 22 b-c
NL-8912 AW Leeuwarden
P: +31 884 570 430
E: info@hydromar.nl
www.hydromar.nl

E: r.v.montijn@hydromar.nl
M: +31 610 589 554

Y D R O M A R ®

M A R I N E  E Q U I P M E N T  B V

t a i l o r  made  equ i pmen t  ba s ed  on  s t a nda rd  s o l u t i o n s
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Kuiper Holland  

Kuiper Holland has more than 65 years of experience in 
manufacturing sandwich panels, high quality veneered panels and 
hard plastic boarding materials. Half a century of permanent quality 
improvement or our products and organisation, has taken us tot he 
top of our field in Holland.

The success of Kuiper Holland is based on the quality of our 
products.

Reliability, flexibility and commitment are factors that are taken very 
seriously by Kuiper, resulting in fast and accurate delivery schedules, 
smooth logistics and a keen eye for problem solving. As a committed 
partner, we like to get involved with the projects of our customers at 
an early stage, working closely together to reach optimal results.

• Kuiper Air, Lightweight Panels
• Kuiper Serene, Soundproof Panels
• Kuiper Protect, Fire-Retardant Panels
• Kuiper Art, Esthetic panels
• Kuiper Basic, Plywood & Panels
• Kuiper Custom Made Panels

Kuiper Holland hat über 65 Jahre Erfahrung mit der Herstellung 
von Verbundplatten, hochwertigen Furnierplatten und Hartplastik 
Verbundelemente. Dank der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung 
unserer Produkte und unseres Unternehmens über ein halbes 
Jahrhundert hinweg haben wir in den Niederlanden eine Spitzenposition 
in unserer Branche erreicht.

Der Erfolg von Kuiper Holland basiert auf der Qualität unserer 
Produkte.

Zuverlässigkeit, Flexibilität und Engagement sind Faktoren, auf die 
Kuiper großen Wert legt. Ergebnis sind schnelle und genaue Lieferzeiten, 
reibungslose Logistik und ein Fokus auf Problemlösung. Als engagierter 
Partner wollen wir an den Projekten unserer Kunden bereits in der 
Frühphase teilhaben und mit ihnen zusammenarbeiten, um optimale 
Ergebnisse zu erzielen

• Kuiper Air, Leichtbauplatten
• Kuiper Serene, Schalldichte Platten
• Kuiper Protect, Feuerhemmende Platten
• Kuiper Art, Ästhetische Platten
• Kuiper Basic, Sperrholz & Platten
• Kuiper Individuelle Platten

Arnoud Slaghuis
Sales Manager

Kuiper Holland 
Molenstraat 34
NL-7651 AX Tubbergen
PO Box 2
NL-7650 AA Tubbergen
P: +31 546 621 361
E: info@kuiperholland.com
www.kuiperholland.com

E: arnoud@kuiperholland.com 
M: +31 653 183 865

Lido2d3d 

Lido2d3d is a luxury interior drawing office that employs 
draughtsmen, who all have a practical background. We know 
extremely well what we create and understand what our clients 
need. We combine this practical basis with a large curiosity for new 
drawing techniques and equipment. Other characteristics that are 
well represented are flexibility, passion, enthusiasm, perfectionism 
and an outstanding understanding of technical matters. 

We know a lot about boats, equipment, interior construction, 
ship carpentry and construction work. Moreover, we are excellent 
draughtsmen. This combination makes sure that we can offer our 
clients exactly what they need: 100% accurate drawings. 

For a detailed design of the ship we use a 3D laser scanner. Our 3D 
scanner is able to map out the ship accurately to the millimetre. With 
a resolution of one million dots per second the vessel is measured 
with extreme accuracy. 

Lido2d3d ist ein Konstruktionsbüro für Luxuseinrichtungen, das 
Konstruktionszeichner mit einem praktischen Hintergrund beschäftigt. 
Wir kennen unsere Produkte bestens und verstehen die Bedürfnisse 
unserer Kunden. Diese praktische Grundlage kombinieren wir mit 
unserer angeborenen Neugier für neue Zeichentechniken und 
Werkzeuge. Andere Eigenschaften, für die wir stehen, sind Flexibilität, 
Leidenschaft, Begeisterung, Perfektionismus und ein hervorragendes 
Technikverständnis. 

Wir wissen eine Menge über Schiffe, Ausstattung, Inneneinrichtung, 
Schiffszimmerei und Schiffsbau. Und natürlich können wir sehr gut 
zeichnen. Dank dieser Kombination können wir unseren Kunden genau 
das bieten, was sie brauchen: 100 % genaue Zeichnungen. 

Für das Detaildesign der Schiffe verwenden wir einen 3D-Laserscanner. 
Unser 3D-Scanner kann ein Schiff millimetergenau vermessen. Mit einer 
Auflösung von einer Million Punkten pro Sekunde wird das Schiff mit 
äußerster Präzision vermessen. 

Folkert Boermans 
Owner

Lido2d3d
Franekereind 1
NL-8701 GD Bolsward
P: +31 515 574 930
E: info@lido2d3d.nl
www.lido2d3d.nl

E: folkert@lido2d3d.nl
M: +31 646 167 383
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Maxwell Marine 

Maxwell Marine has been supplying anchoring solutions to 
the global yachting industry for more than 50 years. Maxwell 
manufacture complete anchoring- and mooring systems. Windlasses, 
Capstans, Roller-stopper-tensioner-compressors, electrical starter 
cabinets (VFD and DOL), chains, anchors, custom anchor systems.

Maxwell Marine is honored to have a wide range of customers in the 
global SY and marine industry where quality, reliability, performance 
and style are key points to target.

Maxwell Marine beliefert Jachthersteller weltweit seit über 50 
Jahren mit Ankersystemen. Maxwell fertigt komplette Anker- und 
Vertäuungssysteme. Ankerwinden, Ankerspills, Roller-Stopper-Spanner-
Kompressoren, elektrische Anlasser (VFD und DOL), Ketten, Anker, 
individuelle Ankersysteme.

Maxwell Marine kann eine breite Palette an Kunden aus der 
internationalen Superjacht- und Schifffahrtsbranche vorweisen, die 
großen Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit, Leistung und Stil legen.

Thijs Boegheim
General Manager EMEA

Maxwell Marine
Fokkerstraat 571
NL-3125 BD Schiedam
P: +31 104 884 717
E: info@maxwellmarine.eu
www.maxwellmarine.com

E: tboegheim@
maxwellmarine.com
M: +31 620 303 053

Naiad Dynamics  

NAIAD DYNAMICS® is the fusion of legendary Stabiliser and Ride 
Control Systems for vessels of all sizes, including roll stabilizers, Total 
Ride Control, bow- and stern thrusters and integrated hydraulic 
systems. Responsible for more than 12.000 motion control systems 
in the luxury yacht, commercial & military ship markets—including 
over 50 of the world’s Navies, numerous Coast Guards, most of the 
world’s fast ferries, and more luxury yachts than any other company. 
The combined fielded experience and technical expertise of NAIAD 
DYNAMICS is unmatched in marine motion control.

Latest technology Stabilization at Anchor Systems designed to 
provide on- board comfort when at zero forward speed; remarkably 
effective and quiet. New build, retrofits and control conversions. 
Standard systems with custom solutions precisely attuned to the 
unique characteristics of your vessel. It is our ultimate goal to exceed 
your expectations by providing a quality solution at a fair price.

Naiad Dynamics® vereint die bahnbrechende Stabilisator und 
Ride Control® Systeme für alle Schiffsgrößen, einschließlich 
Rolldämpfungssysteme, Total Ride Control®, Bug- und Heckstrahlrudern 
und integrierten Hydrauliksysteme. Verantwortlich für über 12.000 
Bewegungssteuerungssysteme in Luxusyachten, Handels- und 
Militärschiffen. Zu unseren Kunden gehören 50 internationale Marine, 
Küstenwachen, die Mehrzahl der Schnellfähren und Luxusyacht 
Hersteller. Die kombinierte praktische und technische Erfahrung von 
Naiad Dynamics im Bereich der Schifffahrt ist unerreicht.

Die moderne “AtRest®“ und “AtSpeed®“ Stabilisatorsysteme sind so 
entwickelt, daß der Komfort nicht nur wägend der Fährt aber auch 
bei vor Anker liegen gewährleistet ist. Unsere Systeme sind effektiv 
und geräuscharm. Unser Angebot umfasst Neubau, Nachrüstung 
und Steuerungsumbau. Wir bieten Standardsysteme sowie auch 
Sonderlösungen, die exakt auf die speziellen Eigenschaften Ihres Schiffs 
abgestimmt sind. Unser Ziel ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen durch 
hochwertige Lösungen zu vernünftigen Preisen.

Marc Kemmerling
International Sales Engineer

Naiad Dynamics 
Holland 
Sleperweg 10
NL-6222 NK Maastricht
P: +31 436 049 206
www.NaiadDynamics.com

E: mkemmerling@naiad.com
M: +31 620 537 458
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Radio Zeeland DMP

Radio Zeeland DMP has almost fifty years of experience as 
manufacturer of navigation equipment for inland shipping. In 
this time the in-house yachting department has gained a lot of 
experience in design, production and commissioning of integrated 
custom wheelhouse solutions. The reference list includes yachts 
built at the most renowned international shipyards. In-house R&D, 
design and production facilities allow for swift response to changing 
market needs. With its professional project management team, Radio 
Zeeland DMP also follows the trend towards complete turn-key 
supply for the Navigation and Communication package, as a one-
stop-shop for the customer.

In short:
• Custom integrated wheelhouse systems for mega yachting
• Standard navigation equipment for inland shipping
• Turn-key Navigation/Communication solutions for commercial and 

yachting projects
• OEM partner for maritime suppliers
• Global service by own & partner service engineers

Radio Zeeland DMP hat fast fünfzig Jahre Erfahrung als Hersteller 
von Navigationssystemen für die Binnenschifffahrt. In diesem 
Zeitraum konnte unsere Jachtabteilung viel Erfahrung mit dem 
Design, der Fertigung und Inbetriebnahme integrierter, individueller 
Ruderhauslösungen sammeln. In unserer Referenzliste stehen Jachten, 
die in den bekanntesten internationalen Werften gebaut wurden. Unsere 
eigenen Abteilungen für Forschung & Entwicklung, Design und Fertigung 
ermöglichen eine schnelle Reaktion auf veränderte Marktbedingungen. 
Das professionelle Projektmanagementteam von Radio Zeeland DMP 
verfolgt außerdem den Trend hin zu schlüsselfertigen Komplettpaketen 
für Navigation und Kommunikation als One-Stop-Shop-Lösung für 
Kunden.

Wir bieten:
• Individuelle Ruderhaussysteme für Megajachten
• Standardnavigationssysteme für die Binnenschifffahrt
• Schlüsselfertige Navigations-/Kommunikationslösungen für 

Handelsschiffe und Jachten
• OEM-Partner für maritime Zulieferer
• Weltweiter Service durch unsere eigenen Ingenieure und Ingenieure 

unserer Partner

Karli Boschitsch
Account Manager

Radio Zeeland DMP
Industrieweg 17
NL-4538 AG Terneuzen
P: +31 115 645 400
E: sales@radiozeeland.com
www.radiozeeland.com 

E: k.boschitsch@
radiozeeland.com
M: +31 613 137 513

Rondal

Rondal has an unrivalled reputation for its leading edge design 
development, superb custom engineering and personal service. 
Rondal superyacht products and equipment – for motor and sail 
– reflect solid experience both on and off the water, an aspiration 
always to go one better, and expertise in a broad range of materials 
for our specialist in-house manufacturing. 

Rondal products can be seen on many of the world’s finest 
superyachts. 

Our range comprises:  
• Spars and Rigging in composite and aluminium 
• Winches and feeders
• Deck equipment 
• Entrances 
• Windbreakers systems
• Composite Products

Rondal hat durch zukunftsweisendes Design, erstklassiges, individuelles 
Engineering und persönlichen Service einen ausgezeichneten Ruf 
erworben. 
Die Superjachten und Anlagen von Rondal – für Motor- und Segeljachten 
– reflektieren die Große Erfahrung, die das Unternehmen auf dem Wasser 
und darüber hinaus sammeln konnte, das Bestreben, sich beständig 
zu verbessern, und Fachwissen über viele verschiedene Materialien für 
unsere spezialisierte Fertigungsabteilung. 

Die Produkte von Rondal sind auf vielen der weltweit besten 
Superjachten zu finden. 

Unser Angebot umfasst:
• Holme und Takelage aus Kompositmaterialien und Aluminium 
• Winschen und Feeder
• Ausstattung an Deck 
• Zugänge 
• Windschutzssysteme
• Kompositprodukte

Bas Peute
Commercial Manager

Rondal
Flevoweg 1d
NL-8325 PA Vollenhove
P: +31 527 287 881
E: info@rondal.com
www.rondal.com

E: b.peute@rondal.com
M: +31 653 677 000
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mailto:k.boschitsch%40radiozeeland.com?subject=
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Struik & Hamerslag 

Established in 1964, Struik & Hamerslag has grown into the number 
one specialist for high-end interiors on land and in the superyacht 
industry. With 55 years of experience Struik & Hamerslag is the 
benchmark for luxurious interiors.

With an unrivalled track record, spanning a broad range of interiors, 
we have implemented onboard over 200 newly built yachts above 36 
metres, both numerous interior refit projects and residential projects. 

Our passion for our work will be clearly reflected in your project. 
Precision, dedication, elegance... At Struik & Hamerslag, it’s all in the 
detail.

Our 190 interior specialists are employed across two state-of-the-art 
production facilities, one in the Netherlands and one in the UK. 
We also specialise in giving refit yards the edge in their efforts to 
provide optimal service to captains and owners, and we can take 
over the totality of accommodation refurbishment work onboard all 
superyachts.

Struik & Hamerslag, im Jahre 1964 gegründet, hat sich als Spezialist für 
hochentwickeltes Interieur, an Land und in der Superyacht-Industrie 
zur Nr. 1 entwickelt. Mit 55 Jahren Erfahrung setzen Struik & Hamerslag 
Maßstäbe für luxuriöses Interieur.

Mit einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, die ein breitgefächertes 
Angebot an Innenausstattungen aufweist, haben wir fahrzeugseitig 
über 200 neu gebaute Yachten über 36 Meter eingerichtet. Dabei geht es 
sowohl um Umbauarbeiten im Innenraum wie um Wohnprojekte. 

Unsere Leidenschaft für unsere Arbeit spiegelt sich deutlich in Ihrem 
Projekt wider. Präzision, Hingabe, Eleganz... Bei Struik & Hamerslag 
kommt es auf jedes Detail an.

Unsere 190 Innenraum-Spezialisten arbeiten in zwei hochmodernen 
Produktionsstätten, eine in den Niederlanden und eine im Vereinigten 
Königreich. 
Wir sind auch darauf spezialisiert, Trockendocks den letzten Schliff zu 
geben, für optimalen Service für Kapitäne und Eigner, und wir sind in der 
Lage, die komplette Aufarbeitung der Unterbringungsmöglichkeiten an 
Bord jeder Superyacht zu übernehmen.

Joost van Hattum
Cost-Estimator & Sales

Struik & Hamerslag
Industriestraat 4
NL-3291 CC Strijen
PO Box 5727
NL-3290 AA Strijen
P: +31 786 742 800
E: info@struikinteriors.nl
www.struikinteriors.nl

E: jhm@struikinteriors.nl
M: +31 624 474 111

VABO Composites  

VABO Composites is a high-end manufacturing company. Our 
experienced professional team is a guarantee for the realization of 
composite projects of structural composite parts as antenna masts, 
canopies, doors and hatches. We can monitor and control the quality 
by working with modern production processes and securing this 
using the Lloyds workshop certification.

We believe it is important to manufacture products where the 
properties of composites are maximized, and we see our suppliers 
and customers as partners. This raises the overall quality of the 
projects and products. We prefer to manage the projects from 
concept engineering all the way to ‘ready for installation’.

Main benefits of our ACCEDOO composite ship doors and hatches:
• Light weight 
• Function integration
• Low maintenance
• Watertight
• Fire resistant
• Acoustic damping
• Plug and play (including SST locking and coaming)

VABO Composites ist ein angesehenes Fertigungsunternehmen. Unser 
erfahrenes, professionelles Team gewährleistet die Fertigstellung von 
Verbundprojekten mit Verbundstoffstrukturen wie Antennenmasten, 
Schutzdächern, Türen und Luken. Wir können die Qualität überwachen 
und kontrollieren, da wir mit modernen Fertigungsverfahren arbeiten, 
die mit dem Lloyds Werkstatt-Zertifikat ausgezeichnet sind.

Wir wollen Produkte mit optimalen Materialeigenschaften herstellen und 
behandeln unsere Zulieferer und Kunden wie gleichwertige Partner. Nur 
so lässt sich die Gesamtqualität von Projekten und Produkten optimieren. 
Unser Anspruch ist es, ein Projekt von der Konzepterstellung so lange zu 
begleiten, bis es montagefertig ist.

Unsere ACCEDOO Schiffstüren und Luken aus Kompositmaterialien 
bieten folgende Vorteile:
• Geringes Gewicht 
• Funktionsintegration
• Geringer Wartungsaufwand
• Wasserdicht
• Feuerfest
• Schalldämpfung
• Plug and Play (einschließlich SST-Verschluss und Kimming)

Arnold Vaandrager 
Director

VABO Composites 
Randweg 22
NL-8304 AS Emmeloord
P: +31 527 685 048
www.vabocomposites.com
www.accedoo.com

E: arnold@vabocomposites.com
M: +31 622 697 121

mailto:info%40struikinteriors.nl?subject=
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mailto:jhm%40struikinteriors.nl?subject=
http://www.vabocomposites.com
http://www.accedoo.com
mailto:arnold@vabocomposites.com


43

Yacht building

42

VBH – Van Berge Henegouwen 

VBH transforms entertainment onboard superyachts into a luxurious 
experience based on innovative technology and intuitive controls. 
We create the AV, IT, lighting, control, communication and security 
solutions of tomorrow by working closely with a wide network of 
suppliers and implementing the most innovative products. VBH 
installations become an integral component of the lives of those 
who spend time onboard. With a team of 150 dedicated specialists, 
offices worldwide and 24/7 support, we are always ready to provide a 
premium service. 

Being innovative is not something new at VBH… It’s been in our 
DNA from the outset. For more than 30 years we have been solely 
dedicated to integrating luxury technology onboard superyachts and 
have built up an impressive track record. Well over 200 superyachts 
in the global fleet have already benefitted from the expertise of the 
VBH team and we have been pioneers in all kinds of installations. 

VBH: where your dreams meet our vision… 

VBH verwandelt Unterhaltung an Bord von Superyachten in ein 
luxuriöses Erlebnis, basierend auf innovativer Technologie und intuitiven 
Steuerungen. Durch enge Zusammenarbeit mit einem breit aufgestellten 
Netzwerk von Lieferanten und durch den Einsatz höchst innovativer 
Produkte schaffen wir Lösungen von morgen in den Bereichen AV, IT, 
Beleuchtung, Steuerung, Kommunikation und Sicherheit. Installationen 
von VBH sind integraler Bestandteil des Lebens derjenigen geworden, 
die Zeit an Bord verbringen. Wir haben ein Team von 150 engagierten 
Fachleuten, Büros auf der ganzen Welt und einen 24/7 Support. So sind 
wir immer in der Lage, erstklassigen Service zu bieten. 

Innovativ zu sein ist nichts Neues für VBH… Innovation ist von Anfang 
an in unserer DNA verankert. Seit mehr als 30 Jahren ist es unser 
einziges Bestreben, Luxustechnologie an Bord von Superyachten zu 
installieren und wir können auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte 
zurückblicken. Mehr als 200 Superyachten der weltweiten Flotte haben 
bereits von der Expertise des VBH-Teams profitiert und wir sind Vorreiter 
bei allen Arten von Installationen. 

VBH: wo Ihre Träume und unsere Visionen zusammenkommen… 

Friso van de Nes
Sales Manager 

VBH – Van Berge 
Henegouwen
Pieter Braaijweg 1
NL-1114 Amsterdam
P: +31 207 993 700
E: info@vbhi.com
www.vbhi.com

E: Friso.vandeNes@
bergehenegouwen.com
M: +31 653 864 992

mailto:info%40vbhi.com?subject=
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Bakker Sliedrecht 

Bakker Sliedrecht takes care of the design, production, installation 
and maintenance of complex maritime electrical installations. From 
engineering to service, Bakker Sliedrecht ensures that installations 
perform at the desired level throughout their entire economic life. 

We have been doing this for over 100 years with passion, know-how 
and craftsmanship in the maritime and industrial sectors. During 
new build, operations and lifetime extension, you can rely on us for 
consulting, engineering, installations and maintenance services. 
Wherever your operations may take place, we are always able to 
support you 24/7 around the world.

We take care of it.

Bakker Sliedrecht übernimmt die Planung, Herstellung, Installation 
und Instandhaltung komplexer maritimer Elektroinstallationen. 
Vom Engineering bis zum Service stellt Bakker Sliedrecht sicher, dass 
die Installationen während ihrer gesamten Lebensdauer auf dem 
gewünschten Niveau funktionieren. 

Seit über 100 Jahren tun wir dies mit Leidenschaft, Know-how 
und Fachkönnen im maritimen und industriellen Bereich. Bei 
Neuerrichtungen, beim Betrieb und bei Lebensdauerverlängerungen 
können Sie sich in Sachen Beratung, Engineering, Installation und 
Instandhaltung auf uns verlassen. Wo auch immer Sie operieren, wir 
können Sie weltweit rund um die Uhr unterstützen.

Wir kümmern uns darum.

Sjoerd Teertstra
Commercial Director

Aart Tuijl
Accountmanager

Bakker Sliedrecht
Leeghwaterstraat 55
NL-3364 AE Sliedrecht
PO Box 25
NL-3360 AA Sliedrecht
P: +31 184 436 666
E: info@bakker-sl.nl
www.bakkersliedrecht.com

E: sjoerd.teertstra@pon.com
M: +31 620 834 564

E: aart.tuijl@pon.com
M: +31 652 488 739

Bolidt Synthetic Products & Systems

Bolidt - Ship deck specialist for cruise liners
Bolidt is the specialist in ship deck systems and floor systems for 
cruise liners. With innovative systems, materials and solutions for 
ship decks and floors, Bolidt meets the requirements of ship-owners, 
architects, shipyards and interior designers of cruise liners.

With more than 50 years of experience in the development, 
production, application, and refitting of deck systems and floor 
systems, Bolidt is the logical choice for the major players in the cruise 
world worldwide, including Royal Caribbean Cruise Line, Norwegian 
Cruise Line, MSC and many others. They choose the Bolidt innovative 
deck systems not only because of the unprecedented visual 
possibilities and environmental friendliness. The long service life and 
ease of maintenance are just as important.

Bolidt – Schiffsdeckspezialist für Kreuzfahrtschiffe
Bolidt ist der Spezialist für Schiffsdecksysteme und Bodensysteme 
von Kreuzfahrtschiffen. Mit innovativen Systemen, Materialien und 
Lösungen für Schiffsdecks und -böden erfüllt Bolidt die Anforderungen 
von Reedern, Architekten, Werften und Innenarchitekten von 
Kreuzfahrtschiffen.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung, 
Anwendung und im Refitting von Deck- und Bodensystemen ist Bolidt 
die logische Wahl für die wichtigsten Akteure der Kreuzfahrtindustrie 
weltweit, darunter Royal Caribbean Cruise Line, Norwegian Cruise Line, 
MSC und viele andere. Nicht nur wegen ihrer beispiellosen optischen 
Möglichkeiten und Umweltfreundlichkeit entscheiden sie sich für 
die innovativen Decksysteme von Bolidt. Ebenso wichtig sind ihre 
Langlebigkeit und die Wartungsfreundlichkeit.

Robert van Aarle
Sales & Business Development 
Manager

Bolidt Synthetic 
Products & Systems
Nijverheidsweg 37
NL-3341 LJ Hendrik-Ido-Am-
bacht
P: +31 786 845 444
www.bolidt.com

E: maritime@bolidt.com
M: +31 655 137 558
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C-Job Naval Architects  

C-Job Naval Architects is the largest independent ship design 
and engineering company in the Netherlands. The company now 
employs over 140 in-house maritime engineers and naval architects 
in four offices.

We work with a passion for everything afloat. Whether its new build 
or conversions and modifications, C-Job is renowned for ground-
breaking new vessels in a broad range of maritime sectors that 
includes dredging, heavy lift, offshore (wind), passenger vessels, 
superyachts and more.

From the very first concept vessel designs, through to basic and 
detailed engineering packages, C-Job engineers are committed to 
producing new, innovative and sustainable solutions for the global 
maritime shipbuilding industry. Our attention to detail and close 
cooperation with ship owners and yards means that we are able to 
develop exactly what the client has in mind.

For more information, please visit www.c-job.com.

C-Job Naval Architects ist das größte unabhängige maritime 
Ingenieurbüro der Niederlande. In den vier Niederlassungen des 
Unternehmens sind derzeit mehr als 140 Meerestechniker und 
Schiffbauingenieure tätig.

Bei unserer Arbeit treibt uns die Begeisterung für alles, was auf See 
schwimmt. Ganz gleich, ob Schiffsneubau, Umgestaltungen oder 
Anpassungen, C-Job ist bekannt für wegweisende neue Schiffe in 
zahlreichen maritimen Sektoren, u. a. Baggerschiffe, Schwergutschiffe, 
Offshore (Wind), Passagierschiffe, Superjachten und vieles mehr.

Die Mitarbeiter von C-Job richten sich ab den allerersten Entwürfen 
eines Schiffes und beim gesamten Basis- und Detail-Engineering auf die 
Erarbeitung innovativer und nachhaltiger Lösungen für die weltweite 
Schifffahrtsbranche. Dank der besonderen Aufmerksamkeit, die wir den 
Details widmen und der engen Zusammenarbeit mit Schiffseigentümern 
und Werften, sind wir in der Lage, genau das Schiff zu entwerfen, das der 
Kunde vor Augen hat.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.c-job.com.

Jelle Grijpstra
General Manager

C-Job Naval Architects 
Regulusplein 1
NL-2132 JN Hoofddorp
P: +31 880 243 700
E: info@c-job.com 
www.c-job.com

E: J.grijpstra@c-job.com
M: +31 646 199 713

CADMATIC 

CADMATIC develops and supplies world-class 3D design software 
and information management solutions for the plant and marine 
industries.

CADMATIC Marine Design software is a CAD/CAM engineering 
software system for the marine industry: offshore and shipbuilding. 
It provides a complete solution for the entire shipbuilding process, 
from initial design, preliminary design, basic design, and detailed 
design, up to ship production information and support during 
operation and maintenance.

CADMATIC entwickelt und liefert 3D-Designsoftware auf 
Weltklasseniveau und Informationsmanagementlösungen für 
Anlagenbau und Schifffahrtsindustrie.

CADMATIC Marine Design Software ist eine CAD/CAM-Engineering-
Software für die Schifffahrtsindustrie und sowohl offshore als auch im 
Schiffsbau einsetzbar. Dies ist eine Komplettlösung für den gesamten 
Schiffsbauprozess vom ersten Design über Vorabdesign, Basisdesign 
und ausführlichen Design bis hin zu Fertigungsinformationen und 
Unterstützung beim Betrieb und der Instandhaltung von Schiffen.

Mehryar Delalat
Director New Business 
Development

CADMATIC
Osloweg 110 
NL-9723 BX Groningen
PO Box 204
NL-9700 AE Groningen
P: +31 505 753 980
E: sales@cadmatic.com
www.cadmatic.com

E: mehryar.delalat@
cadmatic.com
M: +31 646 432 973
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Centraalstaal 

Located in Groningen, The Netherlands, Centraalstaal supplies 
aluminum and steel building kits to the shipbuilding industry 
worldwide. The kits consist of highly accurate pre-cut and pre-
formed plates, frames and profiles. The exceptional quality of the 
building kit means that a building yard could ultimately save 25% on 
the total construction time of the hull. 

Centraalstaal building kits are used in a wide variety of applications, 
ranging from super yachts, offshore supply vessels, ferries, patrol 
boats, suppliers, tugs, container vessels and bulk carriers to 3D 
cladding systems and bridges. The production process is such that 
kits and components are produced to an exceptionally high degree 
of accuracy and are delivered just in time in the correct logistical 
order.

Centraalstaal mit Sitz im niederländischen Groningen liefert Aluminium- 
und Stahlbausätze für die Schiffbauindustrie weltweit. Die Bausätze 
bestehen aus hochpräzisen vorgeschnittenen und vorgeformten Platten, 
Rahmen und Profilen. Die außergewöhnliche Qualität der Bausätze 
bewirkt, dass eine Werft am Ende 25 % der gesamten Bauzeit des 
Rumpfes einsparen kann. 

Bausätze von Centraalstaal werden in einer Vielzahl von Anwendungen 
eingesetzt, von Megayachten, Offshore-Versorgungsschiffen, Fähren, 
Patrouillenbooten, Versorgern, Schleppern, Containerschiffen und 
Massengutfrachtern bis hin zu 3D-Fassadensystemen und Brücken. Der 
Produktionsprozess ist so gestaltet, dass Bausätze und Komponenten mit 
außergewöhnlich hoher Präzision angefertigt und „just in time“ in der 
richtigen logistischen Reihenfolge geliefert werden.

Theodoor de Jonge
Managing Director

Centraalstaal
Osloweg 110
NL-9723 BX Groningen
PO Box 204
NL-9700 AE Groningen
P: +31 505 753 900
E: info@centraalstaal.nl
www.centraalstaal.nl

E: t.de.jonge@centraalstaal.nl
M: +31 651 818 237

De Boer Staal & Snijbedrijf 

De Boer Staal is a member of the ROTO group of companies, and is a 
renowned wholesale steel distributor. We carry a large stock of steel 
plates, profiles and bulb flats. All standard sizes and grades for the 
shipbuilding industry are readily available. The qualities we offer 
range from Grade A to AH/DH/EH36 quality, all fully traceable with 
a 3.2 certificate. To provide our customers with a one-stop-shop, we 
also provide shot blasting and priming services in house.
 
Besides trading, De Boer Staal also produces cut and profiled steel. 
In our cutting facility we manufacture ship building kits, tailor made 
to your requirements. This includes edge preparations, flanging, 
forming, marking etc. The combination of these possibilities makes 
De Boer Staal a flexible and reliable partner. We have experience with 
different types of ships and various shipyards and are able to supply 
in order to optimize your production. You build – we supply!

De Boer Staal ist Teil der ROTO Unternehmensgruppe und bekannter 
Großhändler für Stahl. Wir führen ein großes Sortiment an Stahlplatten, 
Profilen und Wulstflachstählen. Alle Standardgrößen und Qualitätsstufen 
für die Schiffsbauindustrie sind umgehend lieferbar. Wir bieten die 
Qualitätsstufen A bis AH/DH/EH36 an; die Stahlqualität ist anhand 
eines 3.2-Zertifikats nachweisbar. Als One-Stop-Shop bieten wir unseren 
Kunden außerdem Kugelstrahlen und Grundieren an.
 
De Boer Staal vertreibt nicht nur Stahl, sondern produziert auch 
Stahlschnitt und Stahlprofile. In unserer Schneidanlage produzieren 
wir Schiffsbausysteme, die ganz an Ihre Wünsche angepasst werden. 
Zu unseren Dienstleistungen gehören Kantenpräparation, Flanschen, 
Formen, Markieren usw. Die Kombination dieser Angebote macht De 
Boer Staal zu Ihrem flexiblen und zuverlässigen Partner. Wir haben 
Erfahrung mit verschiedenen Schiffstypen und verschiedenen Werften 
und können unsere Lieferzeiten optimal an Ihre Produktion anpassen. Sie 
bauen – wir liefern!

Bart Willebrands
Sales Manager

De Boer Staal & 
Snijbedrijf
Molenweg 28
NL-1911 DA Uitgeest
P: +31 251 362 200
E: info@deboerstaal.nl
www.deboerstaal.nl

E: b.willebrands@deboerstaal.nl
M: +31 612 937 704
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Deal Drecht Cities 

Welcome to Rotterdam Maritime Capital of Europe
With one of the biggest ports of the world that attracts and connects; 
the greater Rotterdam area is home to one of the most complete and 
competitive maritime clusters in the world! 

From Rotterdam to the Drecht Cities you will find a complete network 
of maritime industry and sectors, with Rotterdam as its beating 
heart. The maritime capital of Europe is internationally oriented and 
competitive. Doing business here means that you are at the forefront 
of the new economy.

Everything close by makes collaboration easy. In Rotterdam you 
are in direct, one-to-one contact with your customer, supplier or 
business partner. Agreements go fast, speed and quality ensure 
competitive advantage. With competitive prices that make your 
business competitive. 

The municipalities of Rotterdam, the Drecht Cities and Schiedam 
joint forces. With Deal Drecht Cities to assist setting up your business, 
expand and invest in the greater Rotterdam area. 

Willkommen in Rotterdam, der maritimen Hauptstadt Europas
Mit einem der größten Häfen der Welt, der als Magnet und Knotenpunkt 
fungiert, ist der Großraum Rotterdam einer der komplettesten und 
wettbewerbsfähigsten maritimen Cluster weltweit! 

Von Rotterdam bis zu den so genannten Drechtstädten finden Sie ein 
vollständiges Netzwerk von maritimen Industrien und Sektoren, mit 
Rotterdam als seinem Herzstück. Die maritime Hauptstadt Europas ist 
international ausgerichtet und wettbewerbsfähig. Hier Geschäfte zu 
machen, bedeutet, an der Spitze der New Economy mitzumischen.

Man hat stets alles in der Nähe, was die Zusammenarbeit erleichtert. 
In Rotterdam stehen Sie immer in direktem, persönlichem Kontakt zu 
Ihren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Verträge sind schnell 
abgeschlossen, Geschwindigkeit und Qualität verschaffen Ihnen einen 
Wettbewerbsvorteil. Die konkurrenzfähigen Preise machen auch Ihr 
Unternehmen konkurrenzfähig. 

Rotterdam, die Drechtstädte und Schiedam bündeln ihre Kräfte. Deal 
Drecht Cities unterstützt Sie bei der Gründung oder Expansion Ihres 
Unternehmens und bei Ihrer Investition im Großraum Rotterdam. 

René Beute
Investment Manager

Deal Drecht Cities 
Noordeinde 109 B
NL-3341 LW Hendrik-Ido-
Ambacht
P: +31 783 032 032
www.dealdrechtcities.nl

E: rene@dealdrechtcities.nl
M: +31 615 587 936

eConowind

eConowind offers a containerized wind propulsion unit for sea-going 
ships. This eConowind unit has two foldable VentiFoils. A Ventifoil 
“sail” is a wing shaped element using the modern innovations in 
aerodynamics creating very high propelling force relative to its size. 
On captains demand, the Ventifoils deploy. Further sailing is done 
automatically. 

The Ventifoils will be rotated automatically to find the optimal angles 
relative to the apparent wind. The generated force will be transferred 
right into the deck and thus helping with propulsion. 

To maintain the ships optimal speed, the motor power can be 
reduced. Retrofitting Ventifoils without container is an option. The 
goal of the unit is to reduce costs and CO2 emissions by reduction 
of used motor power, while keeping the same optimal speed of the 
vessel. 

eConowind bietet eine Wind Antrieb Containereinheit für Seeschiffe an.
Diese eConowind-Einheit verfügt über zwei faltbare VentiFoils. 
Ein VentiFoil-„Segel“ ist ein flügelförmiges Element, das moderne 
Aerodynamik nutzt, um eine im Vergleich zur eigenen Größe sehr 
hohe Antriebskraft zu entwickeln. Die VentiFoils werden auf Befehl des 
Kapitäns ausgefahren. Anschließend segelt das Schiff automatisch. 

Die VentiFoils rotieren automatisch, um den optimalen Winkel für die 
aktuellen Windverhältnisse zu finden. Die erzeugte Kraft wird direkt aufs 
Deck übertragen und trägt so zur Fortbewegung bei. 

Die Motorleistung kann reduziert werden, damit das Schiff optimale 
Geschwindigkeit erreicht. Ein Umbau der VentiFoils, sodass sie ohne 
Container genutzt werden können, ist möglich. Zweck der Einheit ist es, 
Kosten und CO2-Emissionen durch die Reduzierung der Motorleistung zu 
senken, ohne dass das Schiff dabei an Geschwindigkeit verliert. 

Frank Nieuwenhuis
CEO 

eConowind
Leonard Springerlaan 9
NL-9727 KB Groningen
E: econowind@econowind.nl
www.econowind.nl

E: nieuwenhuis@econowind.nl
M: +31 638 824 670
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ESMÉ Marine

ESMÉ Marine takes care of your entire accommodation on sea-going 
ships and offshore platforms. We will take care of the insulation, 
floors, walls, ceilings, furniture and upholstery. We deliver turnkey 
projects for both new construction projects and repair / refit 
projects. In recent years ESMÉ Marine has increasingly developed into 
a specialist in specials, such as boat and offshore projects.

ESMÉ Marine has years of experience and is led by a board of 
directors who have also been active for years in shipbuilding in both 
the Netherlands and far beyond such as Eastern Europe and in Asia.

ESMÉ Marine combines the expertise of experienced ship carpenters 
with modern technology: a computer-controlled machine park does 
the preparatory work, the assembly is patient human work.

ESMÉ Marine übernimmt die gesamte Einrichtung Ihrer Seeschiffe und 
Offshore-Plattformen. Wir kümmern uns um Isolierungen, Böden, 
Wände, Decken, Möbel und Polsterungen. Wir liefern schlüsselfertig, 
sowohl für Neubauprojekte als auch für Reparatur- und Refitprojekte. 
In den vergangenen Jahren hat sich ESMÉ Marine zunehmend zu einem 
Experten für Spezialprojekte, unter anderem im Boots- und Offshore-
Bereich, entwickelt.

ESMÉ Marine verfügt über langjährige Erfahrung und wird von 
einem Vorstand geleitet, der seit Jahren sowohl im Schiffbau in den 
Niederlanden als auch weit darüber hinaus, in Osteuropa und Asien, 
tätig ist.

ESMÉ Marine verbindet das Know-how erfahrener Schiffszimmerleute 
mit moderner Technologie. Ein computergesteuerter Maschinenpark 
übernimmt die Vorarbeiten, während die Montage in gründlicher 
Handarbeit erfolgt.

Bernard Keetman
Commercial Director

ESMÉ Marine
De Zwaaikom 8a
NL-9641 KV Veendam
P: +31 502 061 000
E: info@esmemarine.nl
www.esmemarine.nl

E: keetman@esmemarine.nl
M: +31 653 897 477

Fotolight / Construction&Display 

Construction & Display deals with Prefab solutions for the 
construction industry. With many years of knowledge and practical 
know-how provides Sign-Display the possibility for almost all your 
problems solutions. We can also deliver a wide range of standard 
products.

Light weight constructions - wall panels - led solutions - interior 
daylight solutions 

Fotolight has been producing indoor and outdoor advertising 
for more than 50 years now. Our extensive experience has made 
it possible for us to respond optimally to a wide range of strict 
requirements of many brand name manufacturers and their clients.

The product line of Fotolight includes light boxes, led signs, displays 
and other point-of-sale materials, lettering and signposting, in 
virtually every form, format and material. Fotolight is fully capable of 
implementing an entire company’s corporate identity.

Construction & Display bietet vorgefertigte Lösungen für die 
Bauindustrie an. Mit langjährigem Wissen und praktischem Know-how 
verfügt Sign-Display über Lösungen für fast alle Probleme. Wir liefern 
auch eine breite Palette von Standardprodukten.

Leichtbaukonstruktionen – Wandpaneele – LED-Lösungen – 
Tageslichtsysteme für den Innenbereich 

Fotolight produziert seit mehr als 50 Jahren Innen- und Außenwerbung. 
Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, optimal auf die 
unterschiedlichsten strengen Anforderungen vieler Markenhersteller und 
ihrer Kunden einzugehen.

Die Produktpalette von Fotolight umfasst Leuchtkästen, LED-Schilder, 
Displays und andere Point-of-Sale-Materialien, Beschriftungen und 
Beschilderungen in nahezu allen Formen, Formaten und Materialien. 
Fotolight kann die gesamte Corporate Identity eines Unternehmens 
umsetzen.

Tim van Iersel
General Manager / Owner

Fotolight / 
Construction&Display
Venenweg 21
NL-1161 AK Zwanenburg
P: +31 204 977 025
E: info@sign-display.nl
www.fotolight.nl
www.sign-display.eu

E: tim@fotolight.nl 
M: +31 651 370 525
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Hatenboer-Water 
Hatenboer-Water has a long history in the field of water. For over one 
hundred years, the privately owned company is an internationally 
renowned specialist in the water treatment market. Hatenboer-Water 
designs, constructs and supplies fresh water modules.

Scope of supply
• Custom-made fresh water systems (reverse osmosis water makers, 

distribution and treatment modules)
• Disinfection solutions with chlorine, UV, copper/silver ionization
• Dosing systems (chlorination, pH correction, etc.)
• Water quality services: courses, sampling, audits, water 

management plans
• Spares and consumables 

Your benefits
Proven heavy duty designs, tailored to your conditions, retrofits and 
newbuilds, log sheet data support, all disciplines and facilities under 
one roof, worldwide network of agents.

Manufacturing RO desalination systems from the 1970’s, we are 
proud to have a track record of thousands of maritime water 
treatment units worldwide. Hatenboer-Water has been certified ISO 
9001, ISO 14001 and VCA/SCC. Technologies are fully registered/
verified with applicable bodies and regulations like EPA.

Hatenboer-Water blickt auf eine lange Geschichte im Bereich Wasser 
zurück. Seit mehr als hundert Jahren ist das im Privatbesitz befindliche 
Unternehmen ein international anerkannter Spezialist auf dem Markt für 
Wasseraufbereitung. Hatenboer-Water konzipiert, konstruiert und liefert 
Frischwassermodule.

Lieferumfang
• Maßgeschneiderte Frischwassersysteme (Umkehrosmose-

Wasseranlagen, Verteil- und Aufbereitungsmodule)
• Desinfektionslösungen mit Chlor, UV, Kupfer/Silber-Ionisierung
• Dosiersysteme (Chlorung, pH-Korrektur etc.)
• Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasserqualität: Kurse, 

Probennahme, Audits, Wassermanagementpläne
• Ersatzteile und Verbrauchsmaterial 

Ihre Vorteile
Bewährte hochleistungsfähige Konzepte, Zuschnitt auf Ihre Bedarfe , 
Nachrüstung und Neubau, Logblatt-Data Support, alle Disziplinen und 
Einrichtungen unter einem Dach, Weltweites Mitarbeiternetzwerk.

Als Hersteller von Umkehrosmose-Entsalzungsanlagen, bereits seit 
den 1970er Jahren, blicken wir stolz auf eine Erfolgsgeschichte von 
Tausenden von Meerwasseraufbereitungsanlagen weltweit zurück. 
Hatenboer-Water ist zertifiziert gemäß ISO 9001, ISO 14001 und VCA/SCC. 
Die Technologien sind von und gemäß den jeweiligen Institutionen und 
Regelwerken wie EPA umfassend registriert und überprüft.

Guy Heijnen
Commercial Director

Hatenboer-Water 
Mercuriusweg 8
NL-3113 AR Schiedam
PO Box 6013
NL-3002 AA Rotterdam
P: +31 104 091 200
E: info@hatenboer-water.com
www.hatenboer-water.com

E: guy.heijnen@
hatenboer-water.com
M: +31 628 036 656

iPS Powerful People 

Since 1988, iPS became known especially for crewing service for 
vessels. Soon afterwards, iPS became a major player in the maritime 
world. There are still clients who see iPS as a crewing specialist for 
dredgers. Fact is that we are now also filling permanent management 
positions in various segments. In recent years, the market has 
changed enormously due to increasing digitization, specialized 
technology and the development of a knowledge-based economy. 
The market in which iPS operates is growing rapidly, leading to an 
increasing need for specialised and highly trained personnel. For 
example, iPS is active in the niche market of tunnelling, having a large 
pool of specialists and with knowledge of unique solutions.

Seit 1988 ist iPS vor allem für Besatzungsdienstleistungen bekannt. 
Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich iPS zu einem wichtigen Akteur 
in der Schifffahrtsbranche. Aber es gibt immer noch Kunden, die denken, 
iPS sei ein Besatzungsdienstleister für Baggerschiffe. Tatsächlich 
kümmern wir uns mittlerweile auch um die Besetzung langfristiger 
Managementpositionen in verschiedenen Branchen. In den letzten 
Jahren hat sich der Markt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung, 
der Spezialisierung der Technologie und der Entwicklung einer 
wissensbasierten Wirtschaft stark verändert. Der Markt, auf dem iPS 
aktiv ist, wächst rasch, sodass zunehmend Bedarf an spezialisierten und 
gut ausgebildeten Mitarbeitern besteht. Zum Beispiel ist iPS in einem 
Nischenmarkt wie Tunnelbau aktiv und verfügt daher über einen großen 
Pool an Fachkräften und Wissen über spezifische Lösungen.

Natasja Wanders
Business Manager Maritime

iPS Powerful People
Rivium Boulevard 101
NL-2909 LK Capelle aan den 
IJssel
P: +31 884 479 494
E: info@ipspowerfulpeople.com
www.ipspowerfulpeople.com
 
E: N.Wanders@
ipspowerfulpeople.com 
M: +31 611 617 760
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Marinellity 

In past years I have seen maritime businesses having difficulties to 
maintain their continuity because of severe market circumstances 
and heavier competition. In their struggle to survive, I have witnessed 
them losing sight of what is important to their customers and as a 
consequence losing business. 
My mission is to turn the tide by bringing the customer back at the 
core of maritime businesses and help them maintain their continuity. 

My services are:
• Customer Insights by listening to the customer. (interviews, 

customer journey mapping, customer segmentation, personas)
• Value Propositions based on insights in the customer’s pains and 

gains, formulating the value to the customer
• Customer Relationship Management by smart lead generation and 

understanding customer’s loyalty drivers
• Customer Intimacy by creating a continuous dialogue with 

the customer and bringing insight in unidentified and unmet 
customer needs as input for sustainable, creative and innovative 
solutions

In den vergangenen Jahren habe ich gesehen, dass es Unternehmen im 
maritimen Sektor aufgrund der schwierigen Marktbedingungen und des 
stärkeren Wettbewerbs schwerfällt, ihre Kontinuität zu sichern. Dabei 
habe ich bemerkt, dass sie in ihrem Überlebenskampf nicht immer klar 
vor Augen haben, was für ihre Kunden wichtig ist, und infolgedessen 
Kunden verlieren. 
Meine Mission ist es, eine Trendwende in Gang zu setzen, indem die 
Kunden im maritimen Sektor wieder in den Mittelpunkt gestellt und die 
maritimen Unternehmen bei der Sicherung ihrer Kontinuität unterstützt 
werden. 

Meine Dienstleistungen sind:
• Customer Insights durch ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden 

(Interviews, Customer Journey Mapping, Kundensegmentierung, 
Personas)

• Value Propositions auf der Grundlage von Erkenntnissen zu den 
Problemen und Stärken der Kunden, Formulierung des Wertangebote 
für den Kunden

• Customer Relationship Management durch intelligente Generierung 
von Leads und Einsichten in die Gründe für Kundenloyalität

• Customer Intimacy durch die Schaffung eines kontinuierlichen Dialogs 
mit dem Kunden und die Analyse nicht identifizierter und unerfüllter 
Anforderungen des Kunden als Ausgangspunkt für nachhaltige, 
kreative und innovative Lösungen

Marièlle Butter-
Timmermans
Owner

Marinellity
Zeelandstraat 14
NL-5144 CV Waalwijk
www.linkedin.com/in/marièlle-
butter-timmermans-ccxp-pmp-
available-009a6b11 

E: mariellity@gmail.com
M: +31 615 175 432

Metaglas 

Metaglas is an innovative Dutch family business, which was founded 
in 1975. Together with our 125 colleagues we create a wide range 
transparent solutions: unique glass and metal constructions for all 
type of projects. 
All of our products are fully customized with a beautiful, minimalistic 
and aesthetic design. Each project has its own specific needs. Our 
strength is finding the right solution for each project. Metaglas 
develops, produces and assembles her own products. In all stages 
of your project, you can rely on the knowledge of our experienced 
consultants and engineers. 

Our portfolio consists of slim façade elements and interior solutions. 
Metaglas is specialized in (sliding) windows, glass doors, balustrades 
and glass constructions for (river) cruise ships. Our products are 
easy to use, offer comfort and have a slim detailing. This way, your 
guest on board can experience optimal daylight and spacious cabins 
during their holidays!

Metaglas ist ein innovatives im Jahr 1975 gegründetes niederländisches 
Familienunternehmen. Mit unseren 125 Kollegen und Kolleginnen 
schaffen wir ein breites Spektrum an transparenten Lösungen: 
einzigartige Glas- und Metallkonstruktionen für alle Projekttypen. 

Alle unsere Produkte besitzen ein schönes, minimalistisches und 
ästhetisches Design und sind nach Maß gefertigt. Für jedes Projekt gelten 
eigene spezifische Ansprüche. Es ist unsere Stärke, für jedes Projekt die 
richtige Lösung zu finden. Metaglas entwickelt, produziert und montiert 
die eigenen Produkte. Sie können sich in jeder Phase Ihres Projekts auf 
das Wissen unserer erfahrenen Berater/innen und Techniker/innen 
verlassen. 

Unser Portfolio umfasst schlanke Fassadenelemente und Lösungen 
für den Innenbereich. Metaglas ist auf (Schiebe-)Fenster, Glastüren, 
Balustraden und Glaskonstruktionen für Kreuzfahrtschiffe (Flüsse) 
spezialisiert. Unsere Produkte sind leicht in der Handhabung, bieten 
Komfort und haben einen schlanken Aufbau. Auf diese Weise können 
Ihre Gäste sich in ihrem Urlaub über optimales Tageslicht und geräumige 
Kabinen freuen!

Heske Groenendaal
Director Owner

Metaglas
Het Eek 5
NL-4004 LM Tiel
PO Box 270
NL-4000 AG Tiel
P: +31 344 750 400
E: info@metaglas.nl
www.metaglas.nl/english

E: h.groenendaal@metaglas.nl
M: +31 651 168 216
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Netherlands Maritime Technology 

The Netherlands Maritime Technology (NMT) trade association is the 
first port of call for and primary representative of the Dutch maritime 
technology sector. Our 400+ members include shipyards, marine 
equipment suppliers and service providers, all united within a close 
and highly successful network. In the field of maritime technology, 
these companies – large and small – are always one step ahead in the 
quest for new challenges and solutions.

Based on a shared pride and passion for the trade, the office 
organisation underpinning Netherlands Maritime Technology goes 
the extra mile to facilitate the work of the network in every way 
possible. Netherlands Maritime Technology serves the interests of 
the network, provides professional project support and carries out 
independent research wherever necessary. There is a particular focus 
on issues linked to trade, innovation and human capital.

Der Wirtschaftsverband Netherlands Maritime Technology (NMT) ist 
die erste Anlaufstelle und wichtigste Vertretung der niederländischen 
Meerestechnikbranche. Zu unseren über 400 Mitgliedern zählen Werften, 
Lieferanten für Schiffsausrüstung und Dienstleister, die alle in einem 
eng verzahnten und äußerst erfolgreichen Netzwerk vereint sind. Diese 
– großen und kleinen – Unternehmen aus der Meerestechnikbranche 
sind der Konkurrenz auf der Suche nach neuen Herausforderungen und 
Lösungen immer einen Schritt voraus.

Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle von Netherlands Maritime 
Technology teilen den Stolz und die Leidenschaft für ihre Branche und 
tun alles, um die Arbeit des Netzwerks in jeder Hinsicht zu unterstützen. 
Netherlands Maritime Technology bedient die Interessen des Netzwerks, 
bietet professionelle Unterstützung bei Projekten und führt bei Bedarf 
unabhängige Studien aus. Im Fokus stehen vor allem Handel, Innovation 
und Humanressourcen.

Bas Ort
Chairman

Roel de Graaf
Managing Director

Joëlla Lucas
Trade Promotion Manager

Netherlands Maritime 
Technology
Boompjes 40
NL-3011 XB Rotterdam
PO Box 23541 
NL-3001 KM Rotterdam
P: +31 884 451 000
E: info@maritimetechnology.nl 
www.maritimetechnology.nl 

E: ort@maritimetechnology.nl 
M: +31 653 784 827

E: graaf@maritimetechnology.nl 
M: +31 651 267 132

E: lucas@maritimetechnology.nl 
M: +31 683 521 516

Reikon 

For almost 50 years the family owned company Reikon stands for 
craftsmanship, stock and service. We deliver custom solutions for the 
machine room. For repairs, inspections, maintenance, supplies and 
everything in between you can always call on us. As a supplier for the 
Spanish companies Azcue (Pumps), Gefico enterprises (water makers) 
and Detegasa (water and waste treatment) and the Chinese company 
Headway (Ballast Water Management System), we command an 
extensive stock of complete units and spare components. This allows 
us to ship out orders immediately, meaning you will never have to 
wait long and thus safeguarding the continuity of your business. 

Reikon Repair specializes in the repair and overhaul of gearboxes 
regardless of the type or manufacturer. Repairs can be conducted 
both on your site, or on our premises. In addition, with our team of 
experienced engineers we offer a 24-hour service, so that we can 
help you at any time!

Seit fast fünfzig Jahren steht das Familienunternehmen Reikon für 
Fachkompetenz, umfangreiche Lagerbestände und Service. Wir 
liefern kundenspezifische Lösungen für den Maschinenraum. Für 
Reparaturen, Inspektionen, Wartung, Lieferungen und allerlei andere 
Arbeiten können Sie sich jederzeit an uns wenden. Als Importeur für 
die spanischen Unternehmen Azcue (Pumpen), Gefico Enterprises 
(Wasseraufbereitungsanlagen) und Detegasa (Wasser- und 
Abfallentsorgung) sowie für das chinesische Unternehmen Headway 
(Ballastwasser-Managementsystem) verfügen wir über umfangreiche 
Vorräte mit kompletten Einheiten und Ersatzteilen. Dank der Tatsache, 
dass wir dadurch Bestellungen sofort ausliefern können, müssen Sie 
nie lange warten und ist die Kontinuität Ihres Geschäftsbetriebs somit 
gewährleistet. 

Reikon Repair hat sich auf die Reparatur und Überholung von Getrieben 
sämtlicher Hersteller spezialisiert. Reparaturarbeiten können sowohl 
bei Ihnen vor Ort als auch an unserem Standort durchgeführt werden. 
Darüber hinaus bieten wir mit unserem Team aus erfahrenen Technikern 
einen 24-Stunden-Service, sodass wir Ihnen jederzeit behilflich sein 
können!

Teus Visser
Managing Director

Reikon
Newtonweg 9
NL-3208 KD Spijkenisse
P: +31 181 614 466
E: info@reikon.nl
www.reikon.nl

E: teus@reikon.nl
M: +31 613 138 886
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SARC

SARC, which is an acronym for Scheepsbouwkundig Advies en 
Reken Centrum (Naval Architectural Software and Engineering 
Centre), was founded in 1980, when the computer age was still in 
its early days. Herbert Koelman, founder and managing director of 
SARC, was among the first to recognize the potential of computer 
applications in the field of naval architectural calculations. Starting 
with simple programs for tables of hydrostatic data, tank sounding 
tables and hydrostatic stability calculations, SARC has ever since 
been developing new software, investigating and implementing new 
techniques.

Today SARC employs trained and experienced naval architects, 
involved in software engineering, software support, project 
management and project support. In order to offer their clients 
state-of-the-art solutions, SARC is continuously investing in research 
and development, which is reflected by quite some contributions in 
refereed journals and conference papers.

SARC ist ein Akronym für Scheepsbouwkundig Advies en Reken Centrum 
(Zentrum für Software und Technik im Schiffbau). Das Unternehmen 
wurde im Jahr 1980 gegründet, als das Computerzeitalter gerade erst 
begann. Herbert Koelman, Gründer und Geschäftsführer von SARC, 
war einer der Ersten, die das Potenzial von Computeranwendungen 
im Bereich Berechnungen für den Schiffbau erkannten. SARC begann 
mit einfachen Programmen für Tabellen mit hydrostatischen Daten, 
Peiltabellen für Tanks und Berechnungen der hydrostatischen Stabilität. 
Seitdem wurde immer neue Software entwickelt sowie neue Techniken 
erforscht und eingesetzt.

Heute beschäftigt SARC geschulte und erfahrene Schiffbauer, die in 
Software-Technik, Software-Support, Projektmanagement und Projekt-
Support eingebunden sind. SARC investiert kontinuierlich in Forschung 
und Entwicklung, um seinen Kunden Lösungen auf dem aktuellen Stand 
der Technik zu bieten. Dies zeigt sich in Beiträgen in begutachteten 
Zeitschriften und Konferenzunterlagen.

Casimir Koelman
Marketing & Sales Manager

SARC 
Brinklaan 109 A11
NL-1404 GA Bussum
P: +31 850 409 040
E: sarc@sarc.nl
www.sarc.nl

E: casimir@sarc.nl
M: +31 620 356 321

SRC Netherlands 

Established in 2001 in Estonia, the SRC Group AS started as a 
traditional ship repair company. 
Today we are transferred into a global service provider and have 
expand our business into (among else);
• design and engineering,
• steel constructions manufacturing, 
• ship repair and conversions (including interior-works),
• mobilization and de-mobilization of technical specialists,
• project management,
• procurement.

We are globally active and support shipowners and shipyard at their 
selected geographically chosen areas:
Whether their asset(s) has to remain in operation, is/are positioned 
off-shore or temporarily in a port of their choice, during a conversion, 
repair or modification, we will find the solution and execute in line 
with their specific needs.
We act as main contractors and sub-contractors and assist also 
shipyards who need specific areas of support and/or labor.
With offices in Estonia, Norway and the Netherlands and a global 
network of representatives, SRC has executed successfully over 4,500 
projects on location in Europe, USA, South America, Africa and Asia.

Die SRC Group AS wurde 2001 in Estland gegründet und begann als 
herkömmliche Reparaturwerft. 
Mittlerweile sind wir ein weltweiter Dienstleister und bieten (unter 
anderem) folgende Leistungen an:
• Design und Engineering
• Herstellung von Stahlkonstruktionen 
• Reparatur und Konversion von Schiffen (einschließlich Innenausbau)
• Mobilisierung und Demobilisierung von technischen Fachkräften
• Projektmanagement
• Beschaffung.

Wir sind weltweit aktiv und unterstützen Schiffseigner und Werften in 
ausgewählten, geografisch definierten Gebieten:
Wir finden die passenden Lösungen für Konversionen, Reparaturen oder 
Modifikationen und setzen sie bedarfsgerecht um, ungeachtet dessen, ob 
ein Schiff oder eine Anlage in Betrieb ist, offshore ist oder vorübergehend 
in einem Hafen liegt
Wir fungieren als Haupt- und Nachunternehmer und unterstützen 
Werften, die Unterstützung oder Personal in spezifischen Bereichen 
benötigen.
Mit Niederlassungen in Estland, Norwegen und den Niederlanden 
und einem weltweiten Netz an Vertretern kann SRC auf über 4.500 
erfolgreiche Projekte vor Ort in Europa, den USA, Südamerika, Afrika und 
Asien zurückblicken.

Peter Cortie
Managing Director / Partner 

SRC Netherlands
Bomkade 21
3311 JD Dordrecht
P: +31 782 040 186
E: info@srcnl.nl
www.srcnl.nl

E: peter@srcnl.nl
M: +31 630 169 336

mailto:sarc%40sarc.nl?subject=
http://www.sarc.nl
mailto:casimir%40sarc.nl?subject=
mailto:info%40srcnl.nl?subject=
http://www.srcnl.nl
mailto:peter%40srcnl.nl?subject=


Shipbuilding Shipbuilding

6564

Stigterstaal

For more than 60 years, Stigterstaal has been the leading steel 
supplier for shipbuilders and ship repair yards, not just in the 
Netherlands but far beyond. Thanks to solution-driven working 
methods, a no-nonsense mentality, and shipbuilding steel of superior 
quality (Grade A, DH36 and EH36), we have become a leading 
supplier of steel for the shipbuilding and offshore industry.

We hold Europe’s largest stock of shipbuilding steel (50.000 Tons), 
making immediate delivery possible in every situation. That means 
that we’re not frightened by orders that may at first sight seem 
impossible - quite the opposite!

Stigterstaal prides itself on always aiming for the best solutions for 
its customers - we take the pressure off! We make all the transport 
arrangements - for example the necessary documents (including 
export), legalisations and so on - to every conceivable destination 
worldwide. Shot-blasting and painting are part of our standard 
service too.

Seit über 60 Jahren ist Stigterstaal der führende Stahllieferant für 
Schiffbauer und Werften, nicht nur in den Niederlanden, sondern weit 
darüber hinaus. Dank unserer lösungsorientierten Arbeitsmethoden, 
einer sachlichen Mentalität und Schiffbaustählen von höchster Qualität 
(Güteklasse A, DH36 und EH36) haben wir uns zu einem führenden 
Anbieter von Stahl für den Schiffbau und die Offshore-Industrie 
entwickelt.

Wir verfügen über Europas größten Schiffbaustahlbestand (50.000 
Tonnen), der eine sofortige Lieferung in jeder Situation ermöglicht. Von 
Bestellungen, die auf den ersten Blick unmöglich erscheinen mögen, 
lassen wir uns nicht abschrecken – im Gegenteil!

Stigterstaal ist stolz darauf, für seine Kunden immer nach den 
besten Lösungen zu suchen. Wir nehmen Ihnen den Druck ab! 
Wir organisieren alle Transporte – mit den notwendigen (Export-)
Dokumenten, Legalisierungen usw. – zu jedem erdenklichen Ziel 
weltweit. Auch das Kugelstrahlen und Lackieren gehören zu unseren 
Standarddienstleistungen.

Lex Smaal
CCO

Stigterstaal
Avelingen-Oost 5
NL-4202 MN Gorinchem
PO Box 72
NL-4200 AB Gorinchem 
P: +31 183 633 788
E: info@stigterstaal.nl
www.stigterstaal.com 

E: lsmaal@stigterstaal.nl
M: +31 651 585 002

TKF 

Since its founding in 1930, TKF has developed from a cable 
manufacturer to a leading supplier of connectivity solutions. With a 
broad portfolio of cables and services, we offer customers worldwide 
solutions for creating safe and reliable energy and data connections.

Cables are the vital network of a ship, where spaces are narrow and 
the environment can be rough. They have to ensure the functioning 
of vital equipment during critical situations.  At TKF we wish to 
support our clients with a complete marine cable portfolio specially 
designed for the marine environment. TKF offers more than 350 
standard types of cables worldwide available from stock. Our 
(logistic) service concepts meet the special challenges of marine 
markets. 

As a member of TKH Group N.V. TKF has access to a variety of 
(integrated) innovative marine solutions. The areas of expertise are; 
connectivity, video management systems, video surveillance, access 
control- evacuation- and alarm systems.

Seit seiner Gründung 1930 hat sich TKF von einem Kabelhersteller zu 
einem führenden Anbieter von Konnektivitätslösungen entwickelt. 
Mit einem breiten Portfolio an Kabeln und Dienstleistungen bieten wir 
unseren Kunden weltweit Lösungen an, für das Schaffen sicherer und 
zuverlässiger Energie- und Datenverbindungen.

Kabel sind das lebenserhaltende Netzwerk eines Schiffes, wo Raum 
begrenzt ist und die Umgebung rau sein kann. Diese Kabel müssen 
garantieren, dass zentrale Systeme auch in kritischen Situationen 
funktionieren.  Wir bei TKF wollen unsere Kunden mit einem kompletten 
Portfolio an Schiffskabeln versorgen, die speziell für die Bedingungen auf 
See entwickelt wurden. TKF bietet über 350 verschiedene Kabelsorten an, 
die weltweit ständig auf Lager sind. Unsere (logistischen) Servicekonzepte 
erfüllen die besonderen Anforderungen der Schifffahrt. 

Als Teil der TKH Group N.V. kann TKF auf verschiedene (integrierte) 
innovative Lösungen für die Schifffahrt zugreifen. Unsere Fachgebiete 
sind: Konnektivität, Videomanagementsysteme, Videoüberwachung, 
Anlagen für Zugangskontrolle und Evakuierung sowie Warnsysteme.

Berto Somsen
International key account manager 
Marine & Offshore

TKF
Spinnerstraat 15
NL-7481 KJ Haaksbergen
PO Box 6
NL-7480 AA Haaksbergen
P: +31 535 732 255
E: info@tkf.eu
www.tkf.eu

E: b.somsen@tkf.nl
M: +31 651 659 057
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Addikt 

We create visual identities that are alive and tell stories that are 
worth sharing across screens and between platforms. Stories that are 
engaging, experiential and impactful.

We are a team of international storytellers, strategists, designers, 
animators and engineers, working together in synergy from start to 
finish to deliver innovative and actionable solutions.

We are Addikt.

Wir schaffen lebendige visuelle Identitäten und erzählen Geschichten, die 
es wert sind, über Bildschirme und Plattformen ausgetauscht zu werden. 
Geschichten, die spannend, erfahrungsreich und wirkungsvoll sind.

Wir sind ein Team internationaler Geschichtenerzähler, Strategen, 
Designer, Animatoren und Ingenieure, die vom Anfang bis zum Ende 
synergetisch zusammenarbeiten, um innovative und umsetzbare 
Lösungen zu liefern.

Wir sind Addikt.

Rob van der Linden
CCO

Addikt
Weesperstraat 388
NL-1018 DN Amsterdam
P: +31 206 897 510
www.addikt.tv

E: rob@addikt.nl
M: +31 622 651 068

C4Real 

C4Real supports its clients in solving customer engagement 
challenges by designing and producing virtual experiences with state 
of the art immersive, interactive and visual technologies. 

Enriching customer journeys with unforgettable and unique virtual 
experiences that sets our clients apart from the competition in an 
ever more demanding market, is how we help them surpass customer 
expectations.

C4Real unterstützt seine Kunden in ihrem Bestreben, ihre Zielgruppe 
besser anzusprechen. Zu diesem Zweck entwickelt und produziert C4Real 
mit modernsten immersiven, interaktiven und visuellen Technologien 
virtuelle Erfahrungen. 

Wir ermöglichen unvergessliche und einzigartige virtuelle Erfahrungen, 
mit denen unsere Kunden sich in einem immer anspruchsvolleren Markt 
klar von den Konkurrenten unterscheiden können. Auf diese Weise tragen 
wir dazu bei, dass sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen können.

Ton Kuper
Founder and Managing Director 

C4Real
Het Rozendaal 11
NL-7523 XG Enschede
P: +31 857 730 733
E: info@c4real.nl
www.c4real.nl

E: t.kuper@c4real.nl
M: +31 641 453 453
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Cubulair Productions  

Right next to the heart of The Hague resides Cubulair Productions. 
This is the youngest creative writing and sound marketing agency of 
the international justice and peace government city. Imagine it as a 
tower of strength where it comes to conquering new markets.  
Let’s hit the road together. Of course, it is you who decides the length 
of our shared business journey. Around this road trip I will show you 
the widest range of beautiful storylines. Achieve the growth goals 
that you set out to do by using witty writing that attracts leads.

Also, when you need an amusing sound so to get your company 
vision noticed in cyberspace as well as possible. Whether you like to 
have it in a clip, podcast or any other desired shape or form.

Start your new glorious campaign today with my service and support. 
Want to know more? Ask Mitchell.

Direkt am Rande des Herzens von Den Haag befindet sich Cubulair 
Productions, die jüngste Agentur für kreatives Schreiben und Sound 
Marketing in der Stadt des niederländischen Regierungssitzes und 
mehrerer internationaler Justiz- und Friedensinstitutionen. Wir sind ein 
Fels in der Brandung, wenn es um die Eroberung neuer Märkte geht. 
Lassen Sie uns gemeinsam aufbrechen. Natürlich sind Sie es, die über die 
Dauer unserer gemeinsamen Geschäftsreise entscheiden. Auf unserem 
Roadtrip zeige ich Ihnen die größte Auswahl an schönen Storylines. 
Erreichen Sie Ihre Wachstumsziele mit geistreichem Schreiben, das Leads 
generiert.

Wir helfen Ihnen auch, wenn Sie einen abwechslungsreichen Sound 
brauchen, um Ihre Unternehmensvision im Cyberspace so gut wie 
möglich wahrnehmbar zu machen. Egal, ob Sie einen Clip, Podcast oder 
ein beliebiges anderes Format wünschen.

Starten Sie mit meinem Service und meiner Unterstützung noch heute 
eine neue, erfolgreiche Kampagne. Möchten Sie mehr erfahren? Fragen 
Sie Mitchell.

Mitchell van Waaij
Owner, Founder, Creator

Cubulair Productions 
Hooigracht 36G 
NL-2514 BG The Hague
www.cubulair.eu

E: mitchell@vanwaaij.com
M: +31 653 913 083

DROPSTUFF MEDIA 

DROPSTUFF MEDIA is a pioneer in media design and creates public 
experiences. DROPSTUFF conceptualizes, realizes ánd presents 
experience concepts, media design strategies, interactive audiovisual 
productions and educational programs for cultural, governmental 
and commercial partners.

Through exciting media experiences, DROPSTUFF translates 
messages and stories to the pre-selected target audiences. By 
applying new techniques we aim to increase public outreach and 
participation. DROPSTUFF is specialized in the implementation of the 
latest media technologies, encompassing smartphone applications, 
motion-tracking, digital screens, virtual and augmented reality and 
artificial intelligence applications and specifically to combine these 
with special and analogue design to create complete immersive 
experiences.

DROPSTUFF MEDIA ist ein Pionier im Bereich Mediendesign und 
entwickelt Public Media Experiences. DROPSTUFF konzipiert, realisiert 
und präsentiert Erfahrungskonzepte, Mediendesign-Strategien, 
interaktive audiovisuelle Produktionen und edukative Programme für 
Partner im Kultursektor, bei Behörden und in der Wirtschaft.

Mit Hilfe spannender Medienerfahrungen möchte DROPSTUFF 
ausgewählten Zielgruppen Botschaften und Geschichten vermitteln. 
Die Nutzung neuer Techniken trägt dazu bei, ein größeres Publikum 
zu erreichen und die Publikumspartizipation zu erhöhen. DROPSTUFF 
hat sich auf die Implementierung der neuesten Medientechnologien 
spezialisiert und hat Erfahrung mit Smartphone-Anwendungen, Motion 
Tracking, Digitalbildschirmen, Virtual und Augmented Reality und 
Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Diese Elemente werden 
mit speziellem und analogem Design verbunden, um komplette und 
intensive Erfahrungen zu schaffen.

René van Engelenburg
Artistic and General Director 

Steef van Lent
Manager Production

DROPSTUFF MEDIA
Media Parkboulevard 1
NL-1217 WE Hilversum
www.dropstuff.nl

E: rene@dropstuff.nl
M: +31 650 612 616

E: steef@dropstuff.nl
M: +31 623 915 351
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Dutch Rose Media 

At Dutch Rose Media we believe Augmented Reality gives real life a 
much needed makeover while simultaneously it is helping us make 
sense of the world around us. Augmented Reality is the internet 
leaving the computer and being present in the world around us. We 
create surprising and magical mobile experiences with Augmented 
Reality.

4DR Studios is a studio for volumetric video capture. We started the 
program ‘Chronosph3re’ to co-finance productions from the creative 
industry that show and validate the value of volumetric video.

Hyperspace Institute is professional association for AR/VR 
professionals that aims to advocate the AR/VR industry, watch for 
professional ethics, further develop the field, educate society on 
augmented and virtual reality.

Bei Dutch Rose Media sind wir davon überzeugt, dass Augmented Reality 
eine dringend notwendige Bereicherung des echten Lebens ist und 
gleichzeitig dazu beiträgt, die Welt um uns herum besser zu verstehen. 
Bei Augmented Reality verlässt das Internet den Computer und ist 
in unserer Umgebung präsent. Mit Augmented Reality schaffen wir 
überraschende und magische mobile Erfahrungen.

4DR Studios ist ein Studio für volumetrische Videoaufnahmen. Mit dem 
von uns initiierten Programm „Chronosph3re“ werden Produktionen aus 
der Kreativbranche gemeinsam finanziert, die den Wert volumetrischer 
Videos unter Beweis stellen.

Das Hyperspace Institute ist der Berufsverband für die AR/VR-Branche. 
Ziele des Berufsverbands sind die Interessenvertretung der AR/
VR-Branche, die Durchsetzung der Ethikstandards, die Weiterentwicklung 
des Fachgebiets und die Erweiterung der Kenntnisse über Augmented 
Reality und Virtual Reality in der Gesellschaft.

Natasja Paulssen
Creative Director / Board Member

Dutch Rose Media
Torenallee 20
NL-5617 BC Eindhoven
P: +31 408 456 280
E: info@dutchrosemedia.com
www.dutchrosemedia.com

E: natasja@dutchrosemedia.com
M: +31 631 919 201

Enrichers  

We are Enrichers, a design studio based in Eindhoven specialized in 
creating well-being and happiness with physical spaces. We combine 
neuroscience with out-of-the-box creativity. Amongst our clients are 
Schiphol Airport, NS, Prooff, Hästens and BMWi Pure Impulse.

The Smart Furniture Sensor is a spin-off from Enrichers. We are 
founding a new company ‘Institute for Applied Motions’ to focus 
on smart technologies for wheelchairs, games, architecture and 
e-health. 

We develop the software and hardware to create smart furniture 
sensors. The smart furniture sensor technology detects heartbeats, 
breath, movement and posture from basically any seat. The sensor 
can detect this data without placing anything on the skin, making 
it ideal to use in real-time situations. Real-time stress maps can be 
made to understand what impact spaces have on people. 

Wir sind Enrichers, ein Designstudio mit Sitz in Eindhoven, das sich auf 
die Schaffung von Wohlbefinden und Glück mithilfe von physischen 
Räumen spezialisiert hat. Wir verbinden Neurowissenschaften mit 
Kreativität „out of the box“. Zu unseren Kunden gehören unter anderem 
der Flughafen Schiphol, die niederländischen Eisenbahnen NS, Prooff, 
Hästens und BMWi Pure Impulse.

Der Smart Furniture Sensor ist ein Spin-off von Enrichers. Mit dem 
„Institute for Applied Motions“ gründen wir ein neues Unternehmen, 
das sich auf smarte Technologien für Rollstühle, Spiele, Architektur und 
E-Health konzentriert. 

Wir entwickeln die Software und Hardware, um smarte Möbelsensoren 
herzustellen. Die smarte Möbelsensortechnologie erkennt Herzschlag, 
Atmung, Bewegung und Haltung in praktisch allen Sitzgelegenheiten. 
Der Sensor erkennt diese Daten ohne Hautkontakt, was ihn ideal für den 
Einsatz in Echtzeitsituationen macht. Mit der Erstellung von Echtzeit-
Stresskarten gewinnen wir Einblicke, wie sich Räume auf Menschen 
auswirken. 

Govert Flint
Founder of Enrichers

Enrichers 
(a brand of Enriched 
Environments)
Building: Collaboration-O
Daalakkersweg 6-56
NL-5641 JA Eindhoven
E: info@enrichers.nl
www.enrichers.nl

E: govert@enrichers.nl
M: +31 611 122 442
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Federation Creative Industries  

The Federation Creative Industries (Federatie Creatieve Industrie) 
promotes the interests of the Dutch creative industries. The efforts 
exerted by our federation are directed at influencing policy, 
protecting interests and strengthening the creative sector, in which 
innovation, talent and internationalisation are our core values. We 
bring our members together to facilitate valuable connections and 
partnerships that generate new ideas and promote creative as well 
as commercial successes. In this, we contribute to the quality and 
growth of our economy as a whole.

Creative Holland strengthens the efforts made by the creative 
industries top sector abroad through our web portal www.
creativeholland.com; an effective internationalisation strategy; 
our engagement in projects, missions and trade fairs; through the 
development and monitoring of a collective narrative for our creative 
industry and by facilitating business development. As Germany 
represents a substantial potential for our creative industry, we have 
been focusing our attention on this country since 2015.  

Der Verband der Kreativwirtschaft (Federatie Creatieve Industrie) 
unterstützt die Interessen der niederländischen Kreativwirtschaft. 
Unser Verband kümmert sich um politische Lobbyarbeit, den Schutz der 
Interessen und die Stärkung der Kreativwirtschaft. Unsere Kernwerte 
sind Innovation, Talent und Internationalisierung. Wir bringen unsere 
Mitglieder zusammen, um wertvolle Verbindungen und Partnerschaften 
zu ermöglichen, aus denen neue Ideen entstehen und die für kreative und 
wirtschaftliche Erfolge sorgen. In diesem Zusammenhang tragen wir zur 
Qualität und zum Wachstum unserer gesamten Branche bei.

Creative Holland unterstützt die Bemühungen der führenden 
Vertreter der Kreativwirtschaft im Ausland mit dem Webportal www.
creativeholland.com, einer effektiven Internationalisierungsstrategie, 
unserer Beteiligung an Projekten, Missionen und Messen, der Entwicklung 
und Überwachung einer kollektiven Kommunikationsstrategie für unsere 
Kreativwirtschaft sowie der Erleichterung der Wirtschaftsförderung. Da 
Deutschland erhebliches Potenzial für unsere Kreativwirtschaft bietet, 
konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit seit 2015 auf Deutschland.  

Gerbrand Bas
Secretary to the board

Federation Creative 
Industries 
PO Box 753
NL-1000 AT Amsterdam
E: info@
dutchcreativeindustries.nl
www.dutchcreativeindustries.com
www.creativeholland.com

E: gerbrand.bas@
dutchcreativeindustries.nl
M: +31 623 365 775

Guide ID 

At Guide ID we believe that people are curious. All around the world, 
people want to hear stories about buildings, parks, objects, historical 
sites, experiences, football stadiums and special collections. 

We use technology to help our clients worldwide to tell stories 
to their visitors and generate additional revenues by providing 
the world’s easiest audio guide combined with intelligent visitor 
analytics and marketing tools to build long time relationship with 
their visitors. 

We develop all our products, software and services in-house and 
have a flexible international network of local partners for creating 
content and performing maintenance.

We are providing our services in 19 countries on 4 continents and are 
very proud on the fact we are telling stories at Markisches museum, 
USS Midway, Hermitage Amsterdam, Anne Frank House, Judisches 
museum Berlin, Powerscourt Gardens, Royal museum Greenwich, the 
Museum of Fine Arts Houston, Tirpitz, Maison Cailler and The Royal 
Palace Amsterdam. A full list can be found on www.guideid.com/site/
Clients.

Wir bei Guide ID sind überzeugt, dass Menschen neugierig sind. Auf der 
ganzen Welt möchten Menschen Geschichten über Gebäude, Parks, 
Gegenstände, historische Orte, Erlebnisse, Fußballstadien und besondere 
Sammlungen hören. 

Wir setzen Technologie ein, um unseren Kunden in aller Welt dabei 
zu helfen, ihren Besuchern Geschichten zu erzählen und zusätzliche 
Einnahmen zu erzielen, indem wir den weltweit einfachsten 
Audioguide in Kombination mit intelligenter Besucheranalyse und 
Marketingshilfsmitteln anbieten und für langfristige Beziehungen zu 
Besuchern sorgen. 

Wir entwickeln unsere Produkte, Software und Dienstleistungen 
komplett in Eigenregie und verfügen über ein flexibles internationales 
Netzwerk lokaler Partner, um Inhalte zu erschaffen und 
Wartungsarbeiten auszuführen.

Wir bieten unsere Dienste in 19 Ländern auf 4 Kontinenten an und sind 
sehr stolz, dass unsere Geschichten an folgenden Orten zu hören sind: 
Märkisches Museum, USS Midway, Eremitage Amsterdam, Anne-Frank-
Haus, Jüdisches Museum Berlin, Powerscourt Gardens, Royal Museum 
Greenwich, Museum of Fine Arts Houston, Tirpitz, Maison Cailler und 
Koninklijk Paleis in Amsterdam. Die vollständige Liste finden Sie hier: 
www.guideid.com/site/Clients.

Frits Polman
Founder and CEO

Johan Romkes
Global Partner Manager

Guide ID
Maagdenburgstraat 22
NL-7421 ZC Deventer
P: +31 570 572 202
E: info@guideid.com
www.guideid.com

E: fritspolman@guideid.com
M: +31 651 866 426

E: johanromkes@guideid.com
M: +31 651 459 489
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IJsfontein 

Curiosity is the driving force behind science and innovation. This 
force is increasingly important in a world that is rapidly changing 
and digitizing. Knowing how to define and solve a problem is more 
important than the answer. Just as behaviour is more important than 
knowledge.

And that is exactly what we have been doing for 20 years. We design 
behaviour based on the conviction that people are naturally curious 
as well as intrinsically motivated to advance themselves and expand 
their horizons. Playing is in our view one of the most effective ways 
to address these motives. We develop apps, websites, interactive 
installations, gamification, serious games and multimedia tours.

Moreover, we develop long-term learning paths and gamified 
platforms for permanent education. In a partnership with the 
client, we will innovate and experiment in order to achieve the right 
learning climate.

Neugier ist die treibende Kraft hinter Wissenschaft und Innovation. Diese 
Kraft ist zunehmend wichtiger in einer sich rasch ändernden, digitalen 
Welt. Das Wissen, wie man ein Problem beschreibt und löst, ist wichtiger 
als die Antwort. Verhalten wiederum ist wichtiger als Wissen.

Und das ist genau das, was wir seit 20 Jahren tun. Wir entwickeln 
Verhalten auf der Grundlage der Überzeugung, dass Menschen von Natur 
aus neugierig sowie intrinsisch motiviert sind, sich weiterzuentwickeln 
und ihren Horizont zu erweitern. Spielen ist unserer Ansicht nach eine der 
effektivsten Möglichkeiten, diese Motive anzusprechen. Wir entwickeln 
Apps, Websites, interaktive Installationen, Gamification, ernsthafte Spiele 
und Multimedia-Touren.

Ferner entwickeln wir langfristige Lernverläufe und spielerische 
Plattformen für lebenslanges Lernen. In einer Partnerschaft mit unseren 
Kunden sorgen wir für Innovationen und Experimente, um das geeignete 
Lernklima zu schaffen.

Hans Luyckx
Director

Hayo Wagenaar
Owner and Creative Director

IJsfontein
Kattenburgerstraat 5
NL-1018 JA Amsterdam
P: +31 203 300 111
E: info@ijsfontein.nl
www.ijsfontein.nl

E: hans@ijsfontein.nl
M: +31 611 370 906

E: hayo@ijsfontein.nl
M: +31 655 737 730

Löss ontwerp 

Löss ontwerp is a small graphic design agency based in Amsterdam. 
Our work covers the entire graphic spectrum, but the main activities 
are bookcover design, magazines and retail design. In addition KLM 
Royal Dutch Airlines is an important client with a broad range of 
assignments. We work with a team of enthusiastic professionals who 
are doing their utmost to relieve clients and being their extension. 

The reasons for my participation in this mission are to meet with the 
German creative industries and establishing contacts who might 
result in cooperation in near the future.

Die kleine Agentur Löss Graphic Design hat ihren Sitz in Amsterdam. 
Unser Tätigkeitsfeld umfasst das gesamte grafische Spektrum, aber die 
wichtigsten Aktivitäten sind Entwürfe für Buchumschläge, Zeitschriften 
und Entwürfe für den Einzelhandel. Ein wichtiger Kunde mit einer breiten 
Auftragspalette ist zudem die niederländische Fluggesellschaft KLM. Wir 
arbeiten mit einem Team engagierter Mitarbeiter, die sich voll und ganz 
dafür einsetzen, den Kunden Arbeit abzunehmen und als ihr verlängerter 
Arm zu fungieren. 

Die Gründe für meine Teilnahme an dieser Handelsreise ist der Wunsch, 
Vertreter der Kreativbranche in Deutschland kennenzulernen und 
Kontakte zu knüpfen, die vielleicht zu einer Zusammenarbeit in der 
nahen Zukunft führen können.

Geert Hermkens
Owner 

Löss ontwerp
Haparandaweg 67c4
NL-1013 BD Amsterdam
www.lossontwerp.nl (currently 
under construction)

E: geert@lossontwerp.nl
M: +31 653 439 682
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Mirabeau - a Cognizant Digital Business 

Mirabeau is a full-service digital agency. We help our clients provide 
their customers with the best possible experience. We combine 
design, technology and insights to create topnotch digital solutions 
centered around customer needs and behavior.

Our success is rooted in our deep understanding of people. We 
understand how they interact, decide, and buy. We understand 
their desire for convenience. It’s not about the devices they use, it’s 
about how their behavior and expectations have shifted over the last 
decade.
In the ever-changing digital world, adaptability is critical. At 
Mirabeau, innovation is a core element in every project. We use 
Agile, multi-disciplinary teams to respond quickly to technological 
advancements and changing needs. 
Working in close collaboration with our clients, we stay on the 
cutting edge together. We ensure our clients stay ahead and enable 
their customers to experience all the convenience of a digital world.
Becoming a Cognizant Digital Business has enabled us to broaden 
our range of services and expand our reach to global levels.

Mirabeau ist eine Digital Agency mit Rundum-Service. Wir unterstützen 
Firmen dabei, ihren Kunden optimale Erfahrungen zu bieten. Indem 
wir Design, Technologie und Einsichten kombinieren, kreieren wir 
erstklassige digitale Lösungen, die perfekt zu den Anforderungen und 
zum Verhalten der Kunden passen.

Die Grundlage für unseren Erfolg bildet unsere umfassende 
Menschenkenntnis. Wir verstehen, wie Menschen interagieren, 
entscheiden und kaufen. Wir verstehen ihr Bedürfnis nach Komfort. Es 
geht nicht um die Geräte, die sie nutzen, sondern darum, wie sich ihr 
Verhalten und ihre Erwartungen in den letzten zehn Jahren verändert 
haben. 
Anpassungsfähigkeit ist in der digitalen Welt, die sich ständig im Wandel 
befindet, von wesentlicher Bedeutung. Bei Mirabeau ist Innovation ein 
Kernelement jedes Projekts. Um technologische Entwicklungen und 
veränderte Anforderungen schnell aufgreifen zu können, arbeiten wir mit 
flexiblen interdisziplinären Teams.  
Wir arbeiten stets eng mit unseren Kunden zusammen und bleiben 
dadurch gemeinsam auf dem neuesten Stand. Wir stellen sicher, dass 
unsere Auftraggeber ihre führende Position behalten und ihre eigenen 
Kunden in die Lage versetzen, alle Vorteile einer digitalen Welt zu 
erfahren.
Als Cognizant Digital Business haben wir unsere Dienstleistungspalette 
erweitert und erreichen inzwischen Kunden auf der ganzen Welt.

Adjan Kodde
Founder - CEO

Mirabeau - a Cognizant 
Digital Business
Paul van Vlissingenstraat 10C
NL-1096 BK Amsterdam
P: +31 205 950 550
E: info@mirabeau.nl
www.mirabeau.com

E: adjan@mirabeau.nl
M: +31 611 305 275

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

The Netherlands Institute for Sound and Vision is a cultural-historical 
organization of national interest. It collects, preserves and opens 
the audiovisual heritage for as many users as possible: media 
professionals, education, science and the general public. Sound 
and Vision is a leading institute in the field of media culture and 
audiovisual archiving. It is an inspiring, creative and accessible 
meeting place for anyone with an interest in media history and 
industry. Sound and Vision is one of the largest audiovisual archives 
in the world and collects different types of media, including radio 
and television programmes, video games, press, GIFs, websites and 
physical objects. Sound and Vision initiates research that makes 
our media heritage available and searchable, follows relevant 
innovations in media archiving and production, works with media 
professionals to create new products using the archival collections 
and collaborates with its users and public to open up the collection.

Das niederländische Institut für Bild und Ton ist eine kulturhistorische 
Organisation von nationaler Bedeutung. Das audiovisuelle Kulturerbe 
wird in diesem Institut gesammelt, konserviert und möglichst 
vielen Nutzern zugänglich gemacht: für Mitarbeiter der Medien, für 
edukative Zwecke, wissenschaftliche Forschung und die allgemeine 
Öffentlichkeit. Das Bild- und Tonarchiv ist ein führendes Institut auf 
dem Gebiet der Medienkultur und der audiovisuellen Archivierung. Es 
ist ein inspirierender, kreativer und zugänglicher Ort der Begegnung 
für Menschen, die sich für Mediengeschichte und die Medienbranche 
interessieren. Das Bild- und Toninstitut ist eines der größten 
audiovisuellen Archive weltweit und sammelt Medien verschiedener 
Art, unter anderem Radio- und Fernsehprogramme, Computerspiele, 
Pressemitteilungen, GIF, Websites und physische Objekte. Das Bild- und 
Toninstitut initiiert Forschungsprojekte, die dazu beitragen, unser 
Medienerbe zugänglich und durchsuchbar zu machen, beobachtet 
relevante Innovationen im Bereich der Medienarchivierung und 
-produktion, kooperiert mit Medienfachleuten, um durch die Nutzung 
der Archivsammlungen neue Produkte zu schaffen, und arbeitet mit 
seinen Nutzern und der Öffentlichkeit zusammen, um die Sammlung zur 
Verfügung zu stellen.

Julia Vytopil
Head of Education and Media 
Professionals

Johan Oomen
Head of Research and Heritage 
Services

Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid
Mediaparkboulevard 1
NL-1217 WE Hilversum
PO Box 1060
NL-1200 BB Hilversum
P: +31 356 774 999
E: secretariaat@beeldengeluid.nl
www.beeldengeluid.nl

E: jvytopil@beeldengeluid.nl
M: +31 641 399 180

E: joomen@beeldengeluid.nl
M: +31 624 151 991
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Sizzer 

Founded in 2005, Sizzer has been one of the leading Dutch 
companies working in music for advertising and film. The go-to 
music partner for the most creative and ground-breaking brand 
stories being told on an international level, Sizzer works together 
with brands and agencies to create music and sound concepts for 
moving images. Experienced musical craftsmen both produce at the 
highest level and facilitate, develop and elevate the total creative 
auditory process. 

Brands like Heineken, Diesel and Audi and creative agencies such as 
BBH, Publicis, DDB, Fred & Farid, Heimat and Wieden+Kennedy trust 
Sizzer’s offices in Amsterdam and Berlin to connect the best in music 
and culture with the brightest moving images. 

Sizzer wurde 2005 gegründet und ist eines der führenden 
niederländischen Unternehmen in Sachen Werbungs- und Filmmusik. 
Als „Go-to“-Musikpartner für die kreativsten und bahnbrechendsten 
Brand Stories, die international erzählt werden, entwickelt Sizzer in 
Zusammenarbeit mit Marken und Agenturen Musik- und Soundkonzepte 
für bewegte Bilder. Erfahrene Musikhandwerker produzieren auf 
höchstem Niveau und erleichtern, entwickeln und verbessern den 
gesamten auditiven Kreativprozess. 

Marken wie Heineken, Diesel und Audi sowie Kreativagenturen wie BBH, 
Publicis, DDB, Fred & Farid, Heimat und Wieden+Kennedy verlassen sich 
auf die Studios von Sizzer in Amsterdam und Berlin, um das Beste aus 
Musik und Kultur mit den brillantesten bewegten Bildern zu verbinden. 

Michiel Marsman
Executive Creative Director & 
Partner

Nitzan Hoffmann
Music Supervisor

Sizzer
Sint Pieterspoortsteeg 19
NL-1012 HM Amsterdam
P: +31 204 882 067
E: info@sizzer.nl
www.sizzer.nl

E: michiel@sizzer.nl
M: +31 655 357 617

E: nitzan@sizzer.nl
M: +32 485 659 824

Strangelove 

Strangelove is your partner in digital marketing: Maximising digital 
brand results by integrating data-driven content marketing & online 
technology. The best businesses thrive because they understand 
their customers and vice versa. That’s why we create and market 
content-driven solutions that are human, simple and relevant to the 
audience. We work with in-house experts in different areas: Content, 
design, development and advertising. Our broad range of services 
and products include among others practical digital marketing 
consultancy, brand & content concepts, data-driven SEO, SEA & social 
marketing campaigns, UX, web & app design, trusted (e-commerce) 
software solutions & platform development. By working closely 
together we provide our partners with profound customised digital 
strategies that help to increase online brand performances and drive 
commercial results.

Strangelove ist Ihr Partner im Bereich Digital Marketing: Maximierung 
digitaler Markenresultate durch die Integration von datengesteuertem 
Content Marketing und Online-Technologie. Die besten Unternehmen 
florieren, weil sie ihre Kunden verstehen, und umgekehrt. Aus diesem 
Grund kreieren und vermarkten wir inhaltsorientierte Lösungen, die 
kundenorientiert, einfach und für die Zielgruppe relevant sind. In unserer 
Firma arbeiten Experten auf verschiedenen Gebieten: Content, Design, 
Entwicklung und Werbung. Unsere breite Palette an Dienstleistungen 
und Produkten umfasst unter anderem praktische Beratung im Bereich 
Digital Marketing, Marken- und Content-Konzepte, datengesteuerte 
Suchmaschinenoptimierung, SEA und Social-Marketing-Kampagnen, 
UX, Web- und App-Design, zuverlässige (E-Commerce) Softwarelösungen 
und Plattformentwicklung. Dank enger Zusammenarbeit bieten wir 
unseren Partnern fundierte kundenspezifische digitale Strategien, die 
dazu beitragen, die Online-Brand-Performance zu steigern und die 
Geschäftsresultate zu verbessern.

Jeroen Gouw
Digital Consultant & Partner

Cornelia Schneider
Account & Business Development 
Manager

Strangelove 
Digital Marketing Agency
Tweede Kostverlorenkade 68
NL-1053 SB Amsterdam
P: +31 204 700 533
E: office@strangelove.nl
www.strangelove.nl     

E: jeroen@strangelove.nl
M: +31 645 388 893

E: cornelia@strangelove.nl
M: +31 649 667 863
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Synergique 

Synergique creates exhibition concepts. Each exhibition we design 
has to be innovative and moves visitors profoundly. Storytelling lies 
at the heart of our concepts. Visitors become participants as they 
interact with our exhibition and its narratives. We pair exhibition 
themes with human experiences and emotions, even if those themes 
are complex or abstract. By staying curious and allowing ourselves 
to be surprised we always find a way to engage others. Digital 
technologies, such as Augmented Reality and projection mapping 
are often part of our design, but only when they add profound 
value and always in such a way that they enhance the experience 
and strengthen the content. We combine unexpected techniques, 
materials and designs to create exhibitions that spark emotion and 
wonder. 

Synergique entwickelt Ausstellungskonzepte. Jede Ausstellung, die 
wir entwerfen, soll innovativ sein und zugleich die Besucher zutiefst 
bewegen. Im Mittelpunkt unserer Konzepte steht, dass wir Geschichten 
erzählen möchten. Wir möchten die Besucher zu Teilnehmern machen, 
indem sie mit unserer Ausstellung und ihren Geschichten interagieren. 
Wir verknüpfen Ausstellungsthemen mit menschlichen Erfahrungen 
und Gefühlen, auch wenn es sich um komplexe oder abstrakte Themen 
handelt. Indem wir selbst neugierig sind und uns gerne überraschen 
lassen, finden wir immer eine Möglichkeit, andere mit einzubeziehen. 
Oft nutzen wir für unsere Entwürfe digitale Technologien wie 
Augmented Reality und Projection Mapping, aber nur dann, wenn 
diese Technologien einen Mehrwert schaffen und immer in einer Weise, 
dass sie die Erfahrungen verbessern und die Inhalte vertiefen. Durch 
die Kombination unerwarteter Techniken, Materialien und Entwürfe 
gelingt es uns, Ausstellungen zu entwickeln, die Emotionen wecken und 
faszinieren. 

Pepijn Borgwat
Co-Founder & Concept Developer

Synergique
Voorhelmstraat 25.103
NL-2912 ZM Haarlem
P: +31 232 052 178
E: info@synergique.nl
www.synergique.nl

E: pepijn@synergique.nl
M: +31 611 110 007

Tijdlab 

Tijdlab provides a glimpse into past, current and future times. 
Since the beginning in 2015, we have distinguished ourselves 
by developing tailor-made solutions for domestic and foreign 
companies in an innovative, accessible and new way. Tijdlab believes 
in the power of innovation. Virtual Reality, smart products and 
software. New technologies that change our lives and that will 
play an increasingly important role in the future. Tijdlab believes 
technology should be understandable and simple in use. No trouble 
and no hassle. Moreover, technology must be accurate and reliable. 

Our expertise lies in combining technologies, creating 3D content 
and representing our clients stories through a variety of possibilities. 
With passion we create suitable, virtual solutions that seamlessly 
connect with our client’s vision, demand and corporate identity. We 
develop, deliver and take care of operations afterwards. 

Tijdlab bietet Einblicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Seit den Anfängen unseres Unternehmens 2015 haben wir uns durch 
die innovative, zugängliche und neuartige Entwicklung individueller 
Lösungen für Unternehmen im In- und Ausland ausgezeichnet. Tijdlab 
glaubt an die Kraft der Innovation. An virtuelle Realität, intelligente 
Produkte und Software. Und an neue Technologien, die unser Leben 
verändern und in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen werden. 
Tijdlab glaubt, dass Technologie verständlich und einfach zu verwenden 
sein sollte. Ohne Probleme und Schwierigkeiten. Außerdem sollte 
Technologie genau und zuverlässig sein. 

Wir sind darauf spezialisiert, Technologien zu kombinieren, 3D-Inhalte zu 
erschaffen und die Geschichten unserer Kunden durch viele verschiedene 
Optionen darzustellen. Mit großer Leidenschaft entwickeln wir geeignete 
virtuelle Lösungen, die nahtlos an die Wünsche, Anforderungen und 
Corporate Identity unserer Kunden anknüpfen. Wir entwickeln, liefern 
und warten unsere Produkte für Sie. 

Rob van Haarlem
Founder

Thomas Verhoeven
Founder

Tijdlab
Zutphenseweg 6b
NL-7418 AJ Deventer
P: +31 570 244 068
E: info@tijdlab.nl 
www.tijdlab.nl

E: rob@tijdlab.nl 
M: +31 621 840 425

E: thomas@tijdlab.nl 
M: +31 655 683 661
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Wallstories 

Wallstories is a collaboration between René Gast and Yvonne Kroese, 
on visual storytelling on walls or screens.

The Wallstory concept is about building sequences and creating 
scenes culminating in a unique image and a powerful visual identity. 
This may be done in a associative manner or supervised by a tightly 
directed script. We use different techniques including photography, 
paintwork, animation, motion design or 3D artwork in diverse 
materials depending on the situation and context. As experienced 
filmmakers we also produce moving images for large scale 
projections or led walls for events.

Yvonne Kroese studied at the Design Academy Eindhoven and 
Artez Arnhem. She works as an art-director, motion designer and 
independent artist. She has lectured at art colleges in Arnhem, 
Rotterdam, Maastricht and Utrecht. Currently she is working on 
an animation with grants from: the Dutch Film Fund, the Creative 
Industries Fund and the Amsterdam Fund for the Arts.

Wallstories ist eine Kooperation zwischen René Gast und Yvonne Kroese, 
die sich dem visuellen Geschichtenerzählen an Wänden und Bildschirmen 
widmet.

Bei dem Konzept von Wallstory geht es darum, Sequenzen und 
Szenen zu schaffen, die ein einzigartiges Bild und eine starke visuelle 
Identität erzeugen. Dies kann assoziativ erfolgen oder durch ein streng 
strukturiertes Skript. Wir verwenden verschiedene Techniken wie 
Fotografie, Malerei, Animation, Motion Design und 3D-Artwork auf 
verschiedenen Materialien, je nach Situation und Kontext. Als erfahrene 
Filmemacher produzieren wir auch bewegte Bilder für Großprojektionen 
oder LED-Wände für Events.

Yvonne Kroese hat an der Design Academy Eindhoven und am Artez 
Arnhem studiert. Sie arbeitet als Artdirector, Motion Designer und freie 
Künstlerin. Sie hat an den Kunsthochschulen in Arnhem, Rotterdam, 
Maastricht und Utrecht unterrichtet. Derzeit arbeitet sie an einer 
Animation mit Zuschüssen des Dutch Film Fund, des Creative Industries 
Fund und des Amsterdam Fund for the Arts.

Yvonne Kroese
Art Director, Animation-Artist

Wallstories
KNSM-Laan 155
NL-1019 LC Amsterdam
www.wallstories.org

E: mail@yvonnekroese.nl
M: +31 620 137 756

Worth Internet Systems 

Worth is a full-service digital agency based in The Hague, in The 
Netherlands, and in Reading, in the UK. We strategise, design, 
develop and support your innovative digital solution.

What do we deliver
Our team of more than 100 professionals has the business skills to 
develop digital strategy and the specialist technical expertise to 
deliver every phase of the digital project from concept, through 
development, user experience, testing and deployment. We do this in 
partnerships with our clients and with the end user in mind, always!
Using agile techniques, DevOps and high levels of automation, we 
deliver digital projects quickly and cost-effectively.

Target audience
Our clientele is represented across government, higher education, 
healthcare, and commerce.

References
Our past and current clients in the Netherlands include the Dutch 
Ministry of Foreign Affairs, VUmc, Nederlandse Loterij, Deltares, 
Aegon, and more.

Worth ist eine Full-Service-Digitalagentur mit Niederlassungen in Den 
Haag, Niederlande, und Reading, Vereinigtes Königreich. Wir entwerfen 
Strategien, designen, entwickeln und unterstützen Ihre innovativen 
Digitallösungen.

Unser Angebot
Unser Team aus über 100 Profis verfügt über die wirtschaftliche 
Kompetenz, um digitale Strategien zu entwickeln, und das technische 
Fachwissen, um ein digitales Projekt in allen Phasen vom Konzept über 
die Entwicklung, Anwendererfahrung und Testphase bis hin zum Rollout 
zu begleiten.  Wir gehen Partnerschaften mit unseren Kunden ein, ohne 
dabei den Endverbraucher aus den Augen zu verlieren!
Wir bieten flexible Verfahren, DevOps und einen hohen 
Automatisierungsgrad, um digitale Projekte schnell und kostengünstig 
liefern zu können.

Zielgruppe
Unsere Kundschaft besteht aus staatlichen Stellen, 
Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen.

Referenzen
Zu unseren niederländischen Kunden jetzt und in der Vergangenheit 
zählen unter anderem das niederländische Außenministerium, VUmc, 
Nederlandse Loterij, Deltares und Aegon.

Rodger van der Maarel
Sales Manager

Marie José van der Meij
Recruiter

Worth Internet Systems
Saturnusstraat 60
NL-2516 AH The Hague
P: +31 708 200 998
E: info@worth.systems
www.worth.systems

E: rvdmaarel@worth.systems
M: +31 611 405 467

E: mjvdmeij@worth.systems
M: +31 631 754 993

http://www.wallstories.org
mailto:mail%40yvonnekroese.nl?subject=
mailto:info%40worth.systems?subject=
http://www.worth.systems
mailto:rvdmaarel%40worth.systems?subject=
mailto:mjvdmeij%40worth.systems?subject=


87

Other
Andere

MKB-Nederland 

MKB-Nederland is the largest employers for Small and Medium 
Enterprises in the Netherlands. It represents the interests of around 
170.000 entrepreneurs through around 130 branch-organizations 
and 250 regional- and local entrepreneur organizations, covering all 
sectors of the Dutch economy.

SME’s are the driving force behind the Dutch economy. Entrepreneurs 
dare to take risks and they create jobs. Therefore, it is our mission 
to aid them in their dealings and represent their interests, in the 
Netherlands and abroad. We do this from our central offices in the 
Hague and Brussels and through our regional offices that are in direct 
contact with Dutch entrepreneurs.

MKB-Nederland ist der größte Arbeitgeberverband für kleine und mittlere 
Unternehmen in den Niederlanden. Er vertritt die Interessen von rund 
170.000 Unternehmern in über 130 Branchenorganisationen und 250 
regionalen und lokalen Unternehmerorganisationen, die alle Bereiche 
der niederländischen Wirtschaft abdecken.

KMUs sind die treibende Kraft der niederländischen Wirtschaft. 
Unternehmer gehen Risiken ein und schaffen Arbeitsplätze. Unsere 
Mission ist es, sie in ihrem Handeln zu unterstützen und ihre Interessen 
in den Niederlanden und im Ausland zu vertreten. Wir operieren von 
unseren zentralen Geschäftsstellen in Den Haag und Brüssel aus sowie 
über unsere Regionalbüros, die in direktem Kontakt mit niederländischen 
Unternehmern stehen.

Jacco Vonhof
President MKB-Nederland

Marhijn Visser
Deputy Director International 
Affairs 

MKB-Nederland
Bezuidenhoutseweg 12 
2594 AV The Hague 
PO Box 93002 
NL-2509 AA The Hague
P +31 703 490 909
www.mkb.nl

E: mvisser@vnoncw-mkb.nl
P: +31 703 490 397
M: +31 611 351 714
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Official Delegation

Ministry of Infrastructure and 
Water Management
PO Box 20901
NL-2500 EX The Hague
www.government.nl/ministries/ministry-of-
infrastructure-and-water-management

Cora van Nieuwenhuizen
Minister of Infrastructure 
and Water Management

P: +31 70 456 7250
E: cora.van.nieuwenhuizen@
minienw.nl

Roel Vincken
Spokesperson

M: +31 621 522 449
E: roel.vincken@minienw.nl 

Maartje Willemsen
Adviseur Externe Betrekkingen 
en Protocol

M: +31 652 595 130
E: Maartje.willemsen@minienw.nl

Ministry of Education, Culture 
and Science
PO Box 16375
NL-2500 EJ The Hague 
www.government.nl/ministries/ministry-of- 
education-culture-and-science

Ingrid van Engelshoven
Minister of Education, Culture 
and Science

E: i.k.vanengelshoven@minocw.nl

Barbera Wolfensberger
Director General Culture and 
Media

P: +31 70 412 2838
E: b.wolfensberger@minocw.nl

Ernest Slot
Coordinating Policy Officer 
Creative Industries

M: +31 611 038 720
E: e.c.g.slot@minocw.nl

Charlotte Fijnaut
Press Secretary

P: +31 652 367 489
E: c.c.e.fijnaut@minocw.nl

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
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