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Fugro N. V. wurde 1962 in den Niederlande
en gegründe
et und ist se
eit 1992 an d
der
Euronextt in Amsterrdam geliste
et. Fugro ist organisch und durch
h Akquisition
nen
gewachsen und bescchäftigt heutte mehr als 13.500 Mitarbeiter in üb
ber 50 Lände
ern
weltweit.
Ihr Ziel isst es eine füh
hrende Rolle
e in der Verso
orgung, der Zusammens
Z
stellung und d
der
Interpreta
ation von Ge
eodaten zu übernehmen
ü
und gleichz
zeitig Untersstützung bei d
der
Entwicklu
ung der Infra
astruktur an Land,
L
an der Küste und auf
a See zu bieten.
Durch eiine reibungsslose Zusam
mmenarbeit mit ihren Au
uftraggebern
n, sowie derren
Zufrieden
nheit und du
urch unsere hoch qualifizzierten Mitarrbeiter, erreichen wir die
ese
Ziele. Diese
D
Werte
e charakterissieren sowo
ohl unseren
n Konzern als auch die
Mensche
en, die bei Fu
ugro arbeiten
n.
Fugro un
nterstützt ihrre Kunden bei
b der Such
he nach natü
ürlichen Resssourcen sow
wie
deren Prroduktion un
nd Transporrt. Zusätzlich
h versorgt Fugro
F
sie mit
m technisch
hen
Daten un
nd Informatio
onen für dive
erse Bauten,, Anlagen, In
nfrastruktur, etc., um derren
Konstrukktion in eine
er sicheren und effizienten Art und
d Weise zu gewährleisten.
Unsere Kunden
K
arbeiten an vielen verschiede
enen Orten und
u unter unterschiedlich
hen
Bedingun
ngen. Um de
eren Bedürfn
nisse auf be
estmögliche Art und Weise zu erfülle
en,
hat Fugrro eine dezzentrale und
d marktorien
ntierte Struk
ktur. Die ho
ochqualifiziertten
Spezialissten arbeiten mit modernsster Technikk und System
men, von den
nen viele inte
ern
entwickelt wurden.
Das Equ
uipment von Fugro umfa
asst ca. 55 Schiffe,
S
einig
ge Bohreinhe
eiten, ungefä
ähr
30 Plattfo
ormen, ca. 60 Flugzeuge
e und Hubsch
hrauber, 25 ROVs
R
und fü
ünf AUVs sow
wie
ein eigen
nes entwickeltes globaless Positionieru
ungssystem (OmniSTAR).

Fug
gro Weinhold Engiineering GmbH, a member of the Fugro group of com
mpanies with office
es throughout the world.
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Fugro Weinhold Engineering GmbH

Die Fugro Weinhold Engineering GmbH ist innerhalb des Fugro Konzerns in der
Abteilung Geospatial Services platziert.
Die Aktivitäten der Fugro Weinhold Engineering GmbH konzentrieren sich primär auf
die Unterstützung von Energieversorgungsunternehmen. Dem Anspruch an die
hohen Standards der unterschiedlichen Energieunternehmen werden wir durch
unsere innovativen Leistungen und durch unsere kontinuierlich weitergebildeten
Mitarbeiter, durch die eigene Fugro-Akademie, gerecht. Unseren Mitarbeitern stehen
dabei neben der Ausrüstung, die dem neusten Stand der Technik entspricht,
einzigartige Systeme und Technologien zur Verfügung.
Der Austausch von Erfahrung und Wissen mit unseren Kunden spielt dabei eine
zentrale Rolle.
Desweiteren bieten wir Luftbild-Photogrammmetrie, Lidar-und Radar-Mapping,
topographische,

geologische

und

hydrographische

Vermessung,

Airborne

lAserscanning, Drive Map, geographische Informationsdienste, die Produktion und
Verwaltung von Geodaten sowie die Unterstützung für Offshore-und OnshoreBauprojekte.
Vor der Übernahme durch die Fugro Gruppe im April 2009 war das Unternehmen
seit 1993 als das „Vermessungs- und Ingenieurbüro Weinhold“ bekannt. In diesen
16 Jahren wurde ein ausgezeichnetes Wissen im Pipeline- und Leitungsbau
erarbeiten.
Innerhalb des Konzerns bieten wir alle Aufgaben der Ingenieurvermessung, speziell
für den Pipeline- und Leitungsbau an. Neben der Vermessung gehören auch die
Leitungs- und Anlagenplanung, die Trassen- und Genehmigungsplanung sowie die
Entwicklung maßgeschneiderter Software zu unserem Leistungsspektrum. Weitere
Aufgaben

des

Unternehmens

umfassen

die

Grobplanung,

Feinplanung,

Vermessung, Genehmigungsplanung, Konstruktion, Wegerechte, Dokumentation,
Entwicklung

und

Projektmanagement

für

die

private

und

öffentliche

Energiewirtschaft für die Bereiche Transport und Verteilernetze, Gasanlagen,
Kraftwerke, Talsperren, Immobilien und Dokumentationssysteme im nationalen und
internationalen Wirtschaftsraum.
Insbesondere das terrestrische Laserscanverfahren, mit welchen dem Kunden 3Dund Objektmodellierungen in bislang kaum bekannter Detailschärfe offeriert werden,
spiegelt den hohen technischen Standard unseres Unternehmens wieder. Durch die
maßgeschneiderte und individuelle Software ist die Fugro Weinhold Engineering
GmbH im Stande, Daten sehr schnell und genau auszuwerten. Dadurch wird dem
Kunden mehr Spielraum für Planungen und Investitionsentscheidungen gegeben.
Fugro Weinhold Engineering GmbH, a member of the Fugro group of companies with offices throughout the world.
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