Maritime Navigation, Communication and more

Herzlich willkommen
bei FURUNO Deutschland!

Welcome

to FURUNO Deutschland!

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

Dear reader,

FURUNO Electric Co., LTD konzentriert sich seit der Gründung 1938 auf
Entwicklung, Vertrieb und Wartung hochwertiger Marine-Elektronik. International beschäftigt die FURUNO Gruppe mehr als 2.000 Mitarbeiter,
für die die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden im Vordergrund
stehen. Die über 75-jährige Erfahrung spiegelt sich in den Produkten wider,
die Marke FURUNO zeichnet sich durch hervorragende Qualität aus.
Seit 2005 bedient FURUNO DEUTSCHLAND GmbH den deutschen, schweizerund österreichischen Markt. Wir betreuen mit inzwischen über 40 Mitarbeitern unsere Kunden aus Berufs- und Sportschifffahrt sowie der Fischerei.
Durch die besondere Konzentration auf Projektsteuerung und Service
ergänzen wir das Umfeld unserer Produkte und sorgen damit für einen
reibungsarmen Betrieb an Bord. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung,
ob Sie nun ein einzelnes Gerät oder eine komplette Lösung benötigen.
Bei FURUNO DEUTSCHLAND erhalten Sie Qualität und Zuverlässigkeit,
die es Ihnen erlaubt sich auf Ihr Geschäft zu konzentrieren.
Lernen Sie uns auf den folgenden Seiten kennen und lassen Sie sich von
uns überzeugen!

Since being founded in 1938, FURUNO Electric Co., Ltd. has been dedicated
to focus on development, sales and maintenance of high-quality marine electronic equipment. The FURUNO group incorporates an international workforce
of approximately 2,000 employees, who are all prepared to fulfil the needs and
expectations of our customers. Our products reflect more than 75 years of field
experience, and the FURUNO brand distinguishes itself by excellent quality
and proven reliability.
Since 2005 FURUNO DEUTSCHLAND GmbH supports the German, Austrian and
Swiss markets, with more than 40 employees serving customers every day in the
area of recreational boats, work boats, fishing vessels as well as the merchant
marine market. Our special focus on Project Management and Service Support
for our products expands our range of knowledge and responsibility as well as
ensuring that delivered equipment works satisfactory.
Our team is always available for you, whether you are searching for individual
equipment or complete solutions.
FURUNO DEUTSCHLAND offers you the equipment quality and reliability
needed for you to focus on your business.
Please refer to the following pages to get to know us and let us convince you
of the FURUNO brand

Claus B. Frederiksen
Geschäftsführer/Managing Director
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Technikkompetenz
mit System
Technical expertise
with a systematic approach

Foto: Hallberg-Rassy AB

Die Marke FURUNO ist seit vielen Jahrzehnten bekannt für innovative und leistungsfähige Elektronik rund um die Schwerpunktthemen Navigation und Kommunikation. Die
Berufs- und Sportschifffahrt, die Fischerei
und zunehmend auch industrielle Anwender
an Land vertrauen auf unser umfangreiches
Produktportfolio, qualitativ hochwertige
Servicelösungen und die Fähigkeit, kundenorientierte Komplettpakete zu schnüren.
Dabei stellen wir uns gern außergewöhnlichen Herausforderungen und meistern sie
flexibel und mit viel Kompetenz.

Foto: Hapag-Lloyd AG

Als FURUNO DEUTSCHLAND GmbH bieten
wir unseren Kunden in DIN EN ISO 9001
zertifizierter Qualität eine überzeugende
und wohl einzigartige Leistungsbandbreite
aus einer Hand:
Durch die mittelständische Größe und
eine besondere Arbeitsorganisation sind
wir ausgesprochen kundenorientiert,
gleichzeitig können wir durch das
FURUNO-Netzwerk weltweit einen
hochklassigen Service gewährleisten.

Wir sind Hersteller und Dienstleister in
Einem. Das macht uns zu einem Systemhaus mit der Fähigkeit, unter einem Dach
selbst anspruchsvollste Projekte mit
eigener Technik umzusetzen und zügig
auftragsspezifische Anpassungen an
unseren Produkten zu realisieren.
Wir verfügen über ein Produkt- und
Ersatzteillager sowie über eigene
Techniker mit exzellenter Ausbildung,
die international eine hervorragende
Servicequalität ermöglichen.

Wir unterhalten ein eigenes Trainingscenter, in dem wir die Anwender
unserer Technik unter praxisnahen
Bedingungen schulen.
Von der ersten Idee bis zur schlüsselfertigen
Lösung, von der Wartung und Reparatur bis
zur Ausbildung: Wir sind der zuverlässige
und kompetente Partner für Ihre Brückentechnik – und mehr.
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For decades, the FURUNO brand has been
known for innovative, high-performance marine electronics within the area of navigation
and communication. Customers operating merchant marine vessels, work boats,
fishing vessels, recreational boats and also
an increasing number of industrial users
with terrestrial applications, fully rely on
FURUNO’s comprehensive product range,
service support and our ability to handle
complete package solutions in order to
fulfil specific customer needs. We are always
pleased to be involved in project challenges,
which we master by using our flexibility as
manufacturer combined with our extensive
system expertise.

We, at FURUNO DEUTSCHLAND GmbH, offer
our customers services certified according
to DIN EN ISO 9001 combined with a convincing as well as a unique efficiency range
of possibilities coming from one source:
As a medium-sized company with quite
a unique project and process organisation, we work customer orientated and
support our solutions with a world-wide
service via FURUNO’s International
Network.

We are manufacturer and service
provider in one. This means that we can
act as a System Supplier, capable of creating and handling sophisticated
projects, with our own products and
adapting other required project specific.
FURUNO DEUTSCHLAND holds and
controls an extensive product and
spare-part warehouse, as well as its own
team of well-trained Service Technicians
doing their utmost in providing successful service performances around the
world.

We operate our own training centre,
where we educate and train users to
operate our equipment under certified
and realistic conditions.
From the initial idea up to a turnkey solution, from maintenance and repairs up to
training - we are a reliable and competent
partner for you.

Integrierte

Projektorganisation für höchste Effizienz
„Viele Köche verderben den Brei“, sagt ein
bekanntes Sprichwort. Das trifft nicht selten
auf den klassischen Projektablauf zu: Ein Vertriebsmitarbeiter nimmt den Auftrag entgegen, von dort geht es an die Projektleitung,
weiter an die Technik und wieder zurück. Ein
aufwändiger Vorgang, der Zeit kostet und
aufgrund der vielen Schnittstellen ein großes
Risiko birgt, dass das Ergebnis nicht gleich
wie gewünscht ausfällt. Unsere Arbeitsweise
ist anders und effektiver.

Wir verfolgen einen integrierten Ansatz, bei
dem der Vertrieb komplett technisch unterstützt wird. Das bedeutet: Alle Projekte bleiben
von der ersten Beratung über die Vertragsgestaltung, die Erfüllung kundenspezifischer
Wünsche bis hin zur betriebsfertigen Installation in einer Abteilung und bei einem zentralen Ansprechpartner. Das macht uns sehr
flexibel, schnell und kundennah – denn unsere
Auftraggeber können bei Bedarf jederzeit in
den Projektprozess für Informationen oder
Modifizierungen eingreifen.

Die Bandbreite unserer Lösungen ist groß und
lässt sich mit dem Schlagwort „Die Brücke ist
unser Metier“ zusammenfassen. Als Hersteller
verfügen wir über ein großes Portfolio, das ein
weites Spektrum für die maritime Navigation
und Kommunikation abdeckt. Dieses Angebot
komplettieren wir mit der Fähigkeit, bei Bedarf
umfassende Technikpakete für die gesamte
Brückenausstattung zu schnüren.

Integrated

project organisation for maximum efficiency
„Too many cooks spoil the broth“ is
a well-known expression. It also often
holds true, when it comes to the classic
way of a project flow: a sales employee
receives a system order, which is then
passed on to the project management,
followed by engineering after which the
information flow reverses. This is a complicated and time-consuming process
that also poses a considerable risk of the
result not turning out as desired. This is
due to the numerous interfaces involved.
Our work processes are quite different
and more effective.

We take a more integrated approach
to things, meaning that our sales staff is
provided with full technical support from
the very beginning of a project. This
means that all projects are handled
within one department, where you will
also find one central point of contact –
this goes from the initial consultation
to the drafting of a contract, fulfilment
of specific customer wishes, up to and
including a turnkey installation with
commissioning and final hand over of
the finished project. This makes us flexible, fast moving and effective towards
customers, still allowing the customers
the possibility to intervene in the project
process at any time, in case they need
information about, or wish to modify the
on-going project.

We offer a wide range of solutions, we
feel home at the helm. As a manufacturer, we have a large portfolio of equipment covering a broad spectrum of
maritime navigation and communication needs, and we are not afraid of enhancing this by widening our scope of
supply with additional comprehensive
technical equipment packages in order
for us to supply an entire Bridge System if
so needed and specified by the customer.
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Individualität

sichert beste Ergebnisse

Erstklassige Qualität und Kundenorientierung bedeutet für
uns: Wenn ein Produkt nicht passt oder unsere Produktpalette für eine konkrete Aufgabenstellung eine Lücke aufweist, wird es im Zweifel modifiziert oder neu entwickelt.
Hier ist erneut unsere Doppelrolle als Hersteller/Dienstleister von Vorteil, denn sie macht uns zu einem echten
Systemhaus.
Wir kennen unsere eigenen Produkte bis ins Detail und
können sie hard- und softwareseitig schnell und in hoher
Qualität kundenspezifisch modifizieren und abstimmen.
Keine Kompromisse, sondern stets die vollständige Erfüllung der Kundenwünsche: Das ist unser Anspruch, für den
wir auch unkonventionelle Wege gehen.
Unsere Offenheit gegenüber außergewöhnlichen Aufgabenstellungen führt dazu, dass immer mehr Kunden auch
außerhalb des maritimen Kernbereiches auf unsere Fähigkeiten setzen. Radarsysteme für die Luftraumüberwachung
bei Lasershows oder Kommunikationsanlagen für mobile
Krankenhäuser, zwei Beispiele für individuelle Industrielösungen. Wir freuen uns auf weitere Herausforderungen.

U.S.A.,
EAST COAST OFFICE

GREECE
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FURUNO Subsidiaries
FURUNO National Distributors
JAPAN
CHINA
HONG KONG

SINGAPORE

An individual

approach for best results
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For us, first-class quality and a customer-friendly approach
means that when a product does not fit, or our product range
does not offer the right solution for a specific application,
we are in position to modify the respective product or even
redevelop it, if needed. This is, where our role as both a
manufacturer and service provider will become an advantage, making us a genuine System Engineering House.
We know our own products in all details, and we are therefore capable of modifying and tweaking hardware and software quickly, to meet customer’s specifications – quickly and
with a high level of quality. We do not make compromises,
when it comes to fulfilling the wishes of our customers, and
we are willing to take unconventional approaches to achieve
our project goals.
Our open mind, when it comes to extraordinary project
challenges, also attracts customers from outside of our core
business area of maritime vessels. Radar systems for airspace monitoring at laser shows or communication systems
for mobile hospitals are two examples of individual industrial
solutions recently delivered from our side. We are looking
forward to further challenges.

Produktspektrum
und Referenzen

Product range
and references

Navigation
Integrated Navigation
Systems (INS)
RADAR
ECDIS
GPS
AIS
Echo Sounder
Speed Log
NavNet
Compass
Autopilot
Communication
GMDSS
MF/HF/VHF Radios
Navtex
Weather Fax
SATCOM
Fishing
Echo Sounder
Sonar
Trawl Sensors
Current Indicator
Unsere japanische Muttergesellschaft besteht bereits seit 1938. Gestartet mit dem ersten kommerziellen Fischfinder ist
das Produktspektrum im Laufe der Jahrzehnte zu einem vollwertigen Navigations- und Kommunikationsangebot gewachsen. Die Leitlinie für den Start in jedem Bereich war stets höchste Qualität, weshalb sich FURUNO Produkte durch sehr
hohe Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand auszeichnen.

Our Japanese parent company has existed since 1938. Beginning with the first commercial fish finder, we have grown
over the decades to offer the full range of navigation and communication products. Our guiding principle for getting
started in each area was delivering the very best quality - the reason why FURUNO products are very long-lived and
low maintenance.

OTHER
BNWAS
VDR
TFT Monitors
Remote Displays
Intercom
Navigational Software
Partner Products
JOTRON Safety Equipment
INTELLIAN Sat TV Antennas
RHOTHETA Direction Finders

MV FITNES

MAERSK L-CLASS

MV EKE MÖBIUS

Self – Unloading Bulk Carrier
HJH Shipmanagement
J.J. Sietas Shipyard
2010

Anchor Handling Tug Supply Vessel
A. P. Møller - Mærsk
Volkswerft Stralsund
2010

Suction Hopper Dredger
Josef Möbius Bau AG
J.J. Sietas Shipyard
2012

Other Ship types
Container Vessels
Tug Boats
Ro/Ro Vessels
Passenger Vessels
Platform Supply Vessels
Fast Patrol Boats
Multipurpose Dry Cargo Vessels
SWATH Offshore Tenders
Double-Ended Ferries
Sailing Ships
Wind Turbine Installation Vessels

MV NORDIC

MY LADY KATHRYN V

Emergency Salvage Vessel
Bugsier Reederei
Peene Werft Wolgast
2010

Motor Yacht 61m
Lürssen Shipyard
2011
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Ganz sicher
einsatzfähig
Elektronik übernimmt in allen Bereichen der
Schifffahrt immer mehr und immer wichtigere Funktionen ein. Das allein ist schon Grund
genug, um bei der Ausrüstung auf Produkte
mit nachgewiesener Qualität, Zuverlässigkeit
und leichter Bedienbarkeit zu achten – wie das
bei FURUNO der Fall ist. Mindestens ebenso
wichtig ist die Sicherheit, dass bei der Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur
dieser Technik alles reibungslos und schnell
funktioniert. An unserem Standort unterhalten
wir ein umfangreiches Lager, das alle wichtigen Geräte vorhält. Ein bedeutender Teil des
Bestands sind Ersatzteile. Dringende Lieferund Serviceanforderungen können wir daher
umgehend und direkt erfüllen. Zur Steigerung der bisher erlebten Servicequalität bieten wir Wartungsverträge an. Sie stellen u. a.

mit präventiven Performance Checks und
einer integrierten Verschleißteilerneuerung
eine sehr hohe Technikverfügbarkeit sicher.
Damit reduzieren wir Ihren Aufwand, den Sie
für Überwachung, Wartung und Instandhaltung
der Systeme haben. Für die Servicebestellung
unterhalten wir eine Rund-um-die-Uhr erreichbare Hotline, die von eigenen Mitarbeitern
persönlich betreut wird. Unsere Servicekoordinatoren werten alle Aufträge bzw. Fehlerbeschreibungen schnellstmöglich im Vorfeld
aus, um die zügige Einleitung zielgerichteter
Maßnahmen zu unterstützen. Bei den Servicetechnikern setzen wir vorwiegend auf hauseigene Spezialisten, die unsere Produkte bis in
jede Einzelheit kennen und mehrfach im Jahr
aktuell geschult werden. Ihnen stehen nicht
nur unsere eingespielten Teams und sämtliche

Produktressourcen zur Seite, sondern auch effiziente Hilfsmittel wie unsere Fly-Away-ServiceKits (FASK). Dabei handelt es sich um sorgfältig
nach Produktgattungen zusammengestellte
Ersatzteilkoffer, die die Einsatzvorbereitung mit
allen eventuell erforderlichen Teilen deutlich
beschleunigen.
Die prompte und effiziente Betreuung weltweit
agierender Schiffe unterstützt weiterhin das
globale FURUNO-Netzwerk. Die FURUNOGruppe unterhält rund 20 Tochtergesellschaften und kooperiert mit einer Vielzahl nationaler Distributoren. Damit sind wir weltweit und
an allen wichtigen Wasserstraßen in der Nähe
unserer Kunden.

Reliable and
ready for action
Electronics are taking over an increasing
number of important functions within all
segments of the maritime industry. This is
reason enough for us to ensure that the
products used to equip all kinds of vessels offer proven quality, reliability, and
they are easy to use - which is exactly,
what you may expect from FURUNO.
Further, it is vital that things run quickly
and without problems, when it comes
to installation, commissioning, maintenance and repair of equipment. FURUNO DEUTSCHLAND holds and operates
an extensive warehouse at our location
in Rellingen, housing all equipment as
well as a large stock of spare parts. This
enables us to handle urgent deliveries and service requests promptly and
directly. In order to enhance our service
quality, we offer our customers Service
Maintenance Agreements guaranteeing

an even higher level of technical support
and security. This is done by offering preventative performance checks on board
your vessels, combined with planned
and monitored replacement of tear and
wearable parts on equipment on board.
One of the benefits of this service is
that we reduce your need for constant
involvement in monitoring, maintaining
and repairing on board equipment and
systems. At FURUNO DEUTSCHLAND
we offer and maintain a 24/7 telephone
hotline for service orders, which is staffed
by our own employees. Our service
coordinators are trained in analysing
incoming service orders and/or error
reports in advance, ensuring that appropriate measures and action can be taken
as soon as possible. With regards to our
Service Technicians, we mainly deploy
our own specialists, who know our pro-

ducts in all details, and they are trained
on relevant topics several times a year.
Not only our experienced teams and all
product resources are at your disposal,
also a fleet of Fly-Away-Service-Kits
(FASK) is available from our stock. These
spare part kits are carefully compiled
according to product category in order
to speed up the deployment process by
providing all potentially necessary parts
to make a complicated service successful.
The global FURUNO Service Network
also ensures prompt and efficient care
and support for vessels on international
voyages. The FURUNO group operates
approximately 20 of its own subsidiaries
and cooperates with numerous National
Distributors, ensuring that we are
always close to our customers - around
the world and along all major shipping
routes.
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Technik

souverän beherrschen

FURUNO-Produkte sind bekannt für ihre durchdachte Ergonomie. Schlüssige Bedienungskonzepte und klare, eindeutige Anzeigen helfen
bei der fehlerfreien Bedienung. Dennoch ist
die Technik komplex und in Zukunft dürfte die
Funktionsvielfalt und der Integrationsgrad der
Brückentechnik noch steigen. Das erhöht die
Anforderungen der Besatzung an den sicheren und souveränen Umgang mit der Technik.
Ebenfalls steigt auch der Knowhow-Bedarf des
Personals an Land für die effiziente Abwicklung von Ausrüstungsprojekten und der Aufrechterhaltung des Betriebs. Dieser Entwicklung tragen wir mit unserem Trainingscenter in
Rellingen Rechnung.

Competent use
of technical equipment

Es bietet alle Voraussetzungen für eine hochwertige und praxisnahe Schulung des nautischen Personals im Umgang mit unseren
Lösungen. Es stehen Original Bediengeräte
und Software zur Verfügung, damit die Teilnehmer das Training als konkrete Geräteschulung
erfahren und direkt an Bord umsetzen können.
Als Ergänzung bieten wir ein mobiles Konzept
mit dem wir ein gleichwertiges Angebot an
einem von Ihnen bevorzugten Ort anbieten
können.
Ein Schwerpunkt stellen Ausbildungen im
Bereich elektronische Seekarten (ECDIS) dar.
Hiermit unterstützen wir Sie um mit den steigenden Anforderungen in diesem Bereich
Schritt zu halten.

Unsere Trainer sind für ihre Aufgabe vom
FURUNO INS Training Division zertifiziert. Die
Teilnehmer durchlaufen bei der Schulung ein
weltweit einheitliches FURUNO ECDIS-Programm, das praktische und theoretische Elemente umfasst. Mit einer schriftlichen Prüfung
stellen sie die erworbenen Fähigkeiten und das
gewonnene Wissen unter Beweis. Perspektivisch werden wir das zertifizierte Kursangebot
über ECDIS hinaus auf Produkte aus anderen
Bereichen erweitern.
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FURUNO products are known for their sophisticated ergonomic design. Easy operation
and clear, concise readings help to facilitate
error-free operation. However, the technology
itself is quite complex, and in the future the
range of functions and the degree of integration within bridge engineering will continue to
grow. This will further increase the demands
on navigators, when it comes to safe and competent use of navigation and communication
equipment. This will also lead to a growing
need for land-based personnel with the adequate expertise to ensure efficient handling
of retrofit projects and maintaining operations. With our equipment Training Centre in
Rellingen, we are doing our part to keep up
with the growing demands.

The centre offers a variety of training programmes providing nautical personnel with
high-quality, hands-on training on, how to use
our equipment. Original control panels and
software ensure that participants are trained
specifically in how to use the equipment, enabling them to use their obtained training practice
directly on similar equipment on board.
Our Training Concepts can also be offered
as a mobile concept, enabling comparable
training courses at locations of your choice.
Our training also focuses on topics in the field
of electronic navigation (ECDIS) in order to
keep pace with the rapidly increasing demands
within this area.

Our trainers are all certified by FURUNO‘s
INS Training Division, and participants complete an internationally standardised FURUNO
ECDIS training programme combining both
theoretical and practical elements. All training
courses include an examination, where training participants put the skills and knowledge
acquired in the training programme to the test.
We are planning to expand our range of certified courses to include other navigation and
communication products as well.
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We support you –
anytime, anywhere

Siemensstraße 31-33
D-25462 Rellingen

Tel: 04101/838-0
Fax: 04101/838-111

E-mail: furuno@furuno.de
www.furuno.de

