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GTTSystems 

GTTSystems B.V. ist ein Hersteller von Tracking- und Tracing-Systemen mit echter globaler 

Abdeckung. Mit den Produkten von GTTSystems können Sie Personen, Fahrzeuge oder andere 

Objekte verfolgen, wo kein Mather ist. Vom Norden zum Südpol, Ozean oder Wüste, auch in den 

entlegensten Gebieten. Auf der ganzen Welt. 

 Web: www.gtts.eu  

 Geschäftsführer: Dipl. Ing. Jan ten Thije 

Möchte treffen: Elektronikspezialisten für die nautische Industrie. 

 

 

OAF Holland 

OAF Olst ist ein Farbenhersteller mit Spezialisierung auf verschiedene Segmente, einschließlich 

maritimer. OAF verfügt über moderne Produktionsanlagen und ist in der Lage, seine Kunden sehr 

flexibel zu bedienen. Auch für Eigenmarkenprodukte ab 1 Paletten Lieferung erhältlich. 

Darüber hinaus hat OAF eine einzigartige Reihe von Dachprodukten auf den Markt gebracht, 

einschließlich einer weißen Beschichtung sowohl für Bitumendächer als auch für EPDM-Dächer. 

 Web: www.oafholland.nl  

 Geschäftsführer: Hr. Gerrit Wolters 

Möchte treffen: Werfte und wie besprochen Dachspezialist in Rostock, daneben Farbverteiler 

 

Guide ID 

Guide IDs Produkt 'Podcatcher' erweckt Museen zum Leben und unterstützt die Besucher während 
des Besuchs. "Er ist sehr einfach zu benutzen und genau das war auch der Grundgedanke. Die Leute 
sollen es so wenig, wie möglich mitbekommen, dass sie mit einem intelligenten Gerät herumlaufen. 
Sie sind da, weil sie die Kunst genießen und sich voll und ganz auf sie konzentrieren möchten. 
Deshalb arbeiten wir nur mit Ton, ohne Bild oder Bildschirme". Die Podcatcher mögen vielleicht 
leicht zu benutzen und ziemlich einfach aussehen; damit hört der Service von Guide ID jedoch nicht 
auf. "Wir sammeln für unsere Kunden sehr viele Informationen. Zum Beispiel, an welchem Kunstwerk 
ein Besucher stehen bleibt und wie lange, oder nach welchen kulturellen Hintergründen gefragt wird. 
Diese Informationen schicken wir anschließend zurück ans Museum, sodass es seine Kollektion 
anpassen und die perfekten Wege dazu einrichten kann."  
  
Guide ID wurde 2004 gegründet und stellt die Podcatcher seit 2009 her. Das Unternehmen kümmert 
sich um die technische Produktion, die Führung von Museumsbesuchern, Forschung und Marketing. 

 Web:  www.guideid.com    

 Geschäftsführer: Hr. Frits Polman 

Möchte treffen: Museum marketing  

http://www.gtts.eu/
http://www.oafholland.nl/
http://www.guideid.com/
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Scholten Panelen 

SPL ist einer der größten Schaltanlagenbauer in den Niederlanden. Wir sind "Inspiriert von Ihrem 

Geschäft!" und "Wir verstehen, was involviert ist". SPL steht für Technology and Innovation, einen 

Panel Builder, bei dem nachhaltige und kostensparende Beratung auf das optimale Endergebnis 

übertragen wird. SPL weiß besser als jeder andere, wie wichtig es ist, weiterhin auf alle neuen 

Entwicklungen am Markt zu reagieren, vor allem aber weiterhin Qualität zu liefern und zu 

verbessern. 

Einfachere Kommunikation mit einem einfachen, gut erhaltenen Namen. Vor allem, wenn der Name 

des Gründers vorhanden ist. Oftmals wird daher eine leicht klingende Abkürzung des bestehenden 

Namens gewählt. Und weil wir Sie wissen lassen wollen, dass wir mit Niederspannungssystemen 

arbeiten, haben wir bald die Abkürzung S (cholten) P (anelen) L (aag tension systems) gefunden. SDe-

Systeme von SPL sind von höchster Qualität, um jahrelang und ohne Probleme in jeder Umgebung zu 

funktionieren. Zum Beispiel an Bord von Binnenschiffen. Wir kontrollieren Ihren Prozess. SPL ist ein 

marken- und systemunabhängiger Plattenhersteller in anspruchsvollen Märkten. Die Schifffahrt ist 

ein Markt, der unsere Dienstleistungen seit Jahren dankbar nutzt. SPL (Co-) entwirft, baut und 

installiert unter anderem Speisenverteiler, Bedienpulte und Kontrollräume und Steuerungen. 

Möglicherweise mit Lloyds, ABS oder ATEX Zertifizierung. Wir unterstützen Sie auch vor Ort. Unsere 

Mitarbeiter können überall eingesetzt werden. Weltweit, an Land und auch auf See. 

Was SPL auszeichnet: 

- Hohe Qualität mit garantierten Qualitätsprozessen, ISO 9001 / VCA 
- Viel Erfahrung in der Schwerindustrie und im maritimen Sektor. Mitglied der NMT 

(Netherlands Maritime Technology Society). An harte Bedingungen und Vibrationen 
gewöhnt. 

- Referenzen wie Tata Steel, Huisman Offshore, Akzo Nobel, Yokogawa 
- Bis zu 6000 Ampere und 690 Volt können verarbeitet werden. 
- ATEX-Zertifizierung 
- Falls erforderlich, Edelstahlrohre für die pneumatische Steuerung anstelle von Schläuchen 
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

 

 Web: www.scholtenpanelen.nl/en  

 Geschäftsführer: Dipl. Ing. Arno Garssen 

Möchte treffen: Liebherr Rostock, Neptun Werft, große Maschinenfabriken im bereich Rostock -
Mittleres Mecklenburg 
 

 

  

http://www.scholtenpanelen.nl/en
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Entrasol 
Entrasol liefert komfortable Wärme mit modernster und sparsamster Elektroheizung. Dies bedeutet 
einen wesentlichen Beitrag zur Heizung ohne fossile Brennstoffe und zur Reduzierung der CO2-
Emissionen und trägt zu einer verantwortungsvollen Welt bei. 
Entrasol heizt nicht viel! Mit den elektrischen Heizsystemen nutzt Entrasol Energie effizienter als 
herkömmliche Systeme. Die Entrasol-Systeme sind zudem weniger beheizt. Räume und Segmente, in 
denen ein Wärmebedarf besteht, werden erwärmt. Andere Räume nicht. Gerade wegen der 
Fähigkeit, unser Verhalten dynamisch zu erwärmen, werden wir bewusster, so dass wir Energie und 
Geld sparen. 

 Web: www.entrasol.nl  

 Geschäftsführer: Hr. Rindert-Jan Dijkstra 

Möchte treffen: mögliche Händler für (Nordosten) Deutschland 

 
 
 
BAST 
BAST Grill/BBQ Kokos Kohl 

BAST BBQ Coconut ist ein Brikett aus Kokosnussschalen und eignet sich sehr gut zum Grillen. Es 

raucht weniger, hat eine konstante Brenndauer von minus 2,5 Stunden und aufgrund des hohen 

Energiewertes brennt BAST sehr heiß. Ideal zum direkten Grillen bei hohen Temperaturen oder für 

die langen indirekten Grillsitzungen. 

BAST wird komplett in Indonesien hergestellt und somit bleibt die gesamte Wertschöpfung in 

Indonesien erhalten. Davon profitieren nicht nur die Kokosfarmer, sondern auch der Drucker und der 

Kartonierer. BAST arbeitet auch daran, die gesamte Kette zu verbessern und weiterzuentwickeln, so 

dass alle vom Erfolg der BAST-Grillkohle profitieren. BAST BBQ Kokos Holzkohle Briketts ist ein 

nachhaltiges Qualitätsprodukt mit einem sozialen Ziel. 

 Web: http://www.bast-bbq.nl   

 Geschäftsführer: Hr. Jeroen Janssens 

Möchte treffen: mögliche Händler für (Nordosten) Deutschland 

 

http://www.entrasol.nl/
http://www.bast-bbq.nl/

