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Errichtung als auch für die Instand-
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unterschiedlichsten Branchen
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> üBErBlICK

Als Spezialist für technische Dienstleistungen ist XErVON der richtige Partner, wenn es 
darum geht, Werte zu schaffen, zu schützen oder zu optimieren. Mit rund 8.000 Mitarbeitern 
auf drei Kontinenten arbeiten wir für Kunden unterschiedlichster Branchen, die wir sowohl 
national als auch international betreuen.

Gemeinsam erfolgreich – weltweit
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Komplexe Aufgaben erfordern oftmals unterschied-
liche Spezialisten. Sie alle fi nden sich in den 
XErVON-Unternehmen. In reibungsloser Zusammen-
arbeit werden lösungen erarbeitet und umgesetzt. 
Zuverlässig, sicher und wirtschaftlich
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> PrOfIl

XErVON bietet umfangreiche leistungen, die sich für unsere Kunden ideal ergänzen. Den Kern 
der Unternehmensgruppe bilden die Dienstleistungen der Sparten Gerüstbau, Isolierung und 
Oberflächentechnik. Zusätzlich erbringt XErVON mit Schwestergesellschaften anspruchsvolle 
Spezialleistungen in den Bereichen Instandhaltung und Bauwerkserhaltung. 

Kombination als Vorteilsfaktor

Durch die Vielzahl hochqualifizierter technischer Dienst-

leistungen kann XErVON individuelle lösungen aus einer 

Hand anbieten. Sie zeichnen sich aus durch minimierte 

Schnittstellen, perfektes Ineinandergreifen verschiedenster 

Gewerke, übergreifende Koordination und präzise 

Steuerung. Dies erschließt unseren Kunden wesentliche 

Vorteile, insbesondere im Hinblick auf Zeit, Wirtschaftlich-

keit und Effizienz. 

Mit Leistung überzeugen

In unseren Kerngeschäftsfeldern zählen wir zu den führenden 

Anbietern. Der Markterfolg und das hohe renommee von 

XErVON basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und 

einem kontinuierlichen Ausbau von fachkompetenzen in 

Kombination mit ausgewiesener ressourcenstärke: 

Mit hoher personeller und materieller leistungsfähigkeit 

meistern wir in jedem unserer Gewerke Projekte aller 

Größenordnungen. Dabei steht XErVON für exakte Planung, 

fachgerechte Umsetzung und verlässliche Termine.

Service im Verbund

XErVON bietet ein umfang-

reiches Spektrum techni-

scher Dienstleistungen, das 

wir höchst flexibel auf die 

jeweiligen Kunden- und 

Projektanforderungen 

zuschneiden

> Ein starkes Netzwerk

XErVON ist Teil der rEMONDIS-Gruppe. Im Unter neh-

mensverbund gehören wir gemeinsam mit BUCHEN zur 

Sparte Service. Somit haben unsere Kunden Zugriff auf 

die gebündelten Kapazitäten eines der weltweit größ-

ten Unternehmen für Wasser, Service und recycling. 

Dabei steht rEMONDIS für umfassende Aktivitäten 

in der nach haltigen rohstoff- und Wasserversorgung. 

Unsere Schwestergesellschaft BUCHEN zählt zu den 

europaweit führenden Dienstleistern im Industrieservice 

mit fokus auf Industriereinigung, Kraftwerkservice, Tank-

service und Katalysatorhandling.

In speziellen Branchen verwurzelt

Zu den Kunden von XErVON gehören Unternehmen 

verschiedenster Branchen, insbesondere aus der 

Prozess industrie. Schwerpunkte liegen in den Bereichen 

Chemie und Petrochemie, Energiewirtschaft, Werften 

und Stahl sowie Bauindustrie. Gemeinsamer Nenner über 

alle Branchen hinweg ist, dass wir lösungen erarbeiten 

und umsetzen, die sich durch hohe Profes sionalität 

auszeichnen.
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Unsere QHSE-Standards sind in den Köpfen 
unserer Mitarbeiter fest verankert, dennoch 
sind gewissenhafte Prüfung und Kontrolle 
notwendig. Deshalb sind erfahrene QHSE-
fachleute immer fester Bestandteil in unseren 
Projektteams
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> QHSE

XErVON setzt auf unternehmerische Verantwortung. Dies zeigt sich besonders bei den Themen 
Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz. Zulassungen und Zertifi kate dokumentieren 
unsere hohen QHSE-Standards. Die zuverlässige Einhaltung der strengen Vorgaben ist durch ein 
integriertes Managementsystem nachhaltig gewährleistet.

Verlässlichkeit an erster Stelle

Grundlage unserer QHSE-Aktivitäten ist ein integriertes 

Managementsystem nach DIN EN ISO 9001 und 14001, 

unterstützt von einem SCCP-System und dem interna tio-

nalen Standard OHSAS 18001. Damit erfüllt XErVON 

alle Anforderungen, um in sensiblen Bereichen tätig sein 

zu können. In der täglichen Praxis dient unser integriertes 

Managementsystem als Basis für professionelle leistungen, 

aber auch zur Kontrolle von Prozessabläufen.

Arbeitsschutz auf allen Ebenen

Der hohe Anspruch im Hinblick auf Arbeitssicherheit ist in 

allen Unternehmensbereichen fest verankert. Initiativen, 

Programme und Schulungen sensibilisieren und fördern 

Best-Practice-lösungen. Gleichzeitig stärken sie die Eigen-

verantwortung der Mitarbeiter. So gehören die führungs- 

und fachkräfte von XErVON auch in puncto Arbeitsschutz 

zu den Experten.

QHSE als Dienstleistung

Bei jedem Projekt ist QHSE von Beginn an ein fester Be-

standteil, auch und vor allem beim Kunden vor Ort. 

Zusätzlich geben wir unsere Expertise auf direktem Weg 

weiter: Mit hochkompetenten Spezialisten unterstützt 

XErVON Unternehmen aller Branchen bei ihrem QHSE-

Management. für die Kunden sind unsere Dienstleistungen 

eine sichere, wirtschaftliche Alternative oder Ergänzung   

zur Bereitstellung eigener fachkräfte.

Verantwortung schafft Vertrauen

Zu unseren Mitarbeitern 

zählen versierte fachkräfte 

mit Zusatzqualifi kationen 

in feldern wie Gefahrstoff-

management, Strahlenschutz 

oder Prüftechnik

Grundvoraussetzung für Nachunternehmer

XErVON steht für ein hohes Sicherheits- und leistungs-

niveau. Entsprechende QHSE-Standards legen wir somit 

auch im Bereich des Nachunternehmermanagements an. 

XErVON kooperiert deshalb ausschließlich mit Partner-

fi rmen, die zertifi ziert und nach unseren strengen internen 

Vorgaben zugelassen sind.

> Wesentliche Zulassungen und Zertifi kate

 DIN EN ISO 9001 – Qualitätsmanagement
 DIN EN ISO 14001 – Umweltschutzmanagement
 KTA 1401 – Qualitätsmanagement für kern-

 technische Anlagen
 OHSAS 18001 – Arbeitsschutzmanagement
 SCCP – Arbeitsschutzmanagement
 ISO 50001 – Energiemanagement
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Die XErVON-Gesellschaften haben in vielen unter schied -
lichen Großprojekten ihre lösungskompetenz, technische 
leistungsfähigkeit und ressourcenstärke unter Beweis 
gestellt. Einzigartige Wetterschutzgerüste in Schweden, 
diffi zile EMSr-Technik im Middle-East-raum oder 
anspruchsvolle Bodenbeschichtungen in China sind 
nur einige erfolgreiche Beispiele, die den Umfang des 
XErVON-leistungs spektrums dokumentieren
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> INTErNATIONAl

XErVON ist weltweit tätig. Mit internationalen Standorten und landesgesellschaften sind wir 
in Europa, im Mittleren Osten und Nordafrika sowie in Asien präsent. Mehr als die Hälfte unserer 
Mitarbeiter ist außerhalb Deutschlands tätig. für unsere Kunden bedeutet das: Sie können in 
vielen ländern mit XErVON zusammenarbeiten.

Marktnähe als Erfolgsfaktor

Das weit gespannte internationale Standortnetz ermöglicht 

es, unsere Aktivitäten exakt auf die regionalen Marktanfor-

derungen abzustimmen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil: 

Global tätige Unternehmen können länderübergreifend von 

den XErVON-Kompetenzen profitieren. Dabei sind wir auch 

offen für besondere Konstellationen, beipielsweise Joint 

Ventures.

Auf drei Kontinenten aktiv

National wie international 

profitieren Kunden 

aus unterschiedlichsten 

Branchen von unserem 

Know-how aus jährlich 

mehreren hundert Projekten

International gut aufgestellt

Der hohe Sicherheits- und leistungsanspruch von XErVON 

gilt für jeden unserer Standorte. Somit arbeiten wir in allen 

regionen nach den gleichen Gütestandards – bei den QHSE-

Grundsätzen ebenso wie in der präzisen Planung und pro-

fessionellen Ausführung. Mit dazu gehören kontinuierliche 

Optimierungen und eine durchgängig ressourcenschonende, 

energieeffiziente Arbeitsweise.
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XErVON gehört zu den wenigen großen Gerüstbau-
unternehmen, die den speziellen Anforderungen des 
Industriegerüstbaus gerecht werden und die nötigte 
flexibilität und unabdingbare fachliche Kompetenz 
mitbringen, um diese komplexen Aufgaben zu meistern
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> GErüSTBAU

XErVON ist einer der führenden Gerüstdienstleister. Ob klassische fassadengerüste, komplexe 
Industriegerüste oder Sonderkonstruktionen: Wir bieten auch für anspruchsvollste Anforderungen 
passende lösungen. Aufgrund des globalen Standortnetzes ist XErVON überall dort zur Stelle, 
wo professionelle Einrüstungen gefragt sind.

In allen Lagen kompetent

Der Gerüstbau ist ebenso wie die Sparten Isolierung und 

Oberflächentechnik bei der XErVON GmbH angesiedelt. 

Mit langjährigem Know-how schafft er sicheren Zugang zu 

Anlagen und Bauwerken. Charakteristisch ist, dass wir stets 

die effizienteste und wirtschaftlichste Variante realisieren. 

Erforderliche statische Berechnungen sind dabei selbstver-

ständlicher Bestandteil des leistungsspektrums.

Verlässliche Ressourcen 

XErVON überzeugt durch hohe Verfügbarkeit von Personal 

und Equipment. Weit mehr als 100.000 Tonnen baurechtlich 

zugelassenes Gerüstbaumaterial und ein entsprechender 

fuhrpark machen uns in der Branche zu einem der logistisch 

stärksten Unternehmen. So profitieren unsere Kunden auch 

bei komplexen Gerüstbauvorhaben von kurzen Vorlauf-

zeiten, schneller Auftragsabwicklung und zuverlässiger 

Einhaltung straffer Zeitpläne.

Unser Markenzeichen: Sonderkonstruktionen

Bei Industrieanlagen, im Schiffsbau, aber auch für Verkehrs-

wegebauten oder besondere Bauwerke, beispielsweise 

Kirchen, sind häufig individuelle Einrüstungen notwendig. 

für Ihre Anforderung bestens gerüstet

In der Sparte Gerüstbau 

beschäftigt XErVON mehr 

als 1.000 eigene Gerüst-

bauer und Gerüstbaufach-

arbeiter. Außer auf statische 

Neu berechnungen greifen 

wir auch auf unsere um-

fangreiche Statikdatenbank 

mit Datensätzen aus einer 

Vielzahl komplexer Groß-

projekte zurück

> Kompetenzen Gerüstbau

 Arbeits- und Schutzgerüste
 Sondergerüste
 Befahranlagen
 Einhausungen

In diesen fällen realisiert XErVON individuelle Sonder-

konstruk tionen, die exakt an die Architekturen angepasst 

werden und oftmals aufwendige statische Berechnungen 

erfordern, um auf die vorhandenen Gegebenheiten und 

vorgesehenen Arbeiten ausgelegt zu sein. 

Qualität unter Beweis gestellt

Mit den in hohem Maße kundenorientierten Gerüstbau-

lösungen hat sich XErVON als versierter Anbieter posi-

tioniert – im Projektgeschäft ebenso wie im Zuge von 

rahmenverträgen. Mit vielen unserer Kunden verbinden 

uns langjährige Partnerschaften. Dies gilt vor allem für 

die Chemie, Petrochemie und Energiewirtschaft – also 

bei Branchen, deren Anlagen für Wartungs- und Instand-

haltungsarbeiten regelmäßig einzurüsten sind.

Die Kernkompetenz von XErVON 
liegt im Industriegerüstbau und 
in der Entwicklung von maß-
geschneiderten Sonderkonstruk-
tionen – in jeder Größenordnung 
sicher und wirtschaftlich
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Die Anforderungen der Kunden umgesetzt 
in effi ziente Isolierungen, mit eigenen Werk-
stätten, gut ausgebildetem Personal und dem 
Blick für nachhaltigen Umweltschutz, dafür 
steht XErVON
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> ISOlIErUNG

Isolierungen sind in vielen Herstellungsprozessen ein unabdingbarer Bestandteil der Produktion. 
Je nach fertigungsverfahren sorgen sie für konstante Temperaturen, mindern den Geräuschpegel 
und risiken oder ermöglichen nachhaltige Effizienzzuwächse. Zudem tragen perfekte Isolierungen 
zur Senkung des Energieverbrauchs und damit zum Klimaschutz bei.

Wir kleiden Ihre Anlage ein

XErVON bietet Isolierungen in unterschiedlichsten Berei-

chen. Neben standardisierten Werkstoffen und Verfahren 

kommen dabei auch maßgeschneiderte lösungen zum 

Einsatz. Durch herstellerunabhängige Systeme und ratio-

nelle fertigungstechniken garantieren wir unseren Kunden 

Isolierungen, die exakt auf ihre spezifischen Anforderungen 

zugeschnitten sind.

Auch Standard braucht Kompetenz

In der Industrieisolierung verfügt XErVON über weitreichen-

des Know-how und entsprechend umfangreiche Beratungs-

kom  petenz. Dies ermöglicht es, immer die lösung zu ent  -

wi ckeln, die zur Optimierung von Prozessabläufen oder Ma-

schinen- und Anlagenleistungen beiträgt. Ob konventionelle 

oder sehr komplexe Einsatzfelder, XErVON ist verlässlicher 

Experte. So erarbeiten wir unsere Isolierlösungen auch unter 

Berücksichtigung von Zusatznutzen, indem sie beispielswei-

se wenig Platz in Anspruch nehmen, extremen Belastungen 

standhalten oder sich leicht demontieren lassen.

Unsere Energie für Ihre Energie

Im industriellen Sektor sind Isolierungen nicht nur ein we-

sentlicher faktor für sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. 

Effizienz bestimmt den Wirkungsgrad 

XErVON schafft lösungen 

nach Maß. Dabei ist die 

langjährige, spezifische 

Projekterfahrung unserer 

Mitarbeiter die Basis für 

optimale Isolier-Ergebnisse

> Kompetenzen Isolierung

 Wärmeschutz
 Kälteschutz
 Schallschutz
 Kombinierter Wärme- und Schallschutz
 rohrbegleitheizung
 Gekapselte/Kassetten-Isolierung
 Brandschutz

Sie erschließen zusätzlich Vorteile in puncto Nachhaltigkeit. 

Dies zeigt sich vor allem beim Energiebedarf, wo unsere 

Isolierungen über reduzierten Verbrauch die Weichen 

stellen für einen verbesserten Klima- und ressourcenschutz.

Mit breitem Spektrum

Isolierungen von XErVON können im Projektgeschäft, 

während der regelmäßigen Instandhaltung, aber auch im 

Zuge von Shutdowns montiert werden. Von Beratung und 

Engineering über die logistik bis hin zur fachgerechten 

Montage erbringen wir alle leistungen aus einer Hand. 

Komponenten, die sich nicht vor Ort herstellen lassen, fertigt 

XErVON in eigenen, spezialisierten Werkstätten.

Auch für Sonderprojekte wie die 
Isolierung von Tankwaggons ist 
XErVON kompetenter Partner
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Die XErVON-Strahl- und Beschichtungshallen 
bieten Platz für große Konstruktionen – im Werft-
bereich sogar für komplette Schiffssegmente
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> OBErflÄCHENTECHNIK 

National wie international gilt XErVON schon seit Jahren als starker Partner im Bereich Ober-
fl ächentechnik. Wir bieten Oberfl ächenschutz für unterschiedlichste Anwendungsfelder, vielfältige 
Beanspruchungen und Materialien verschiedenster Art. Anlagen und Bauteile werden auf diese 
Weise ebenso zuverlässig wie dauerhaft geschützt.

Schicht um Schicht für ein gutes Ergebnis

Zu unseren besonderen Stärken zählt die Kombination einer 

großen Bandbreite an Beschichtungsmaterialien und -ver-

fahren. Dies ermöglicht langlebigen Oberfl ächenschutz, der 

exakt auf den Anwendungsfall abgestimmt ist. Neben der 

fachgerechten Applikation führt XErVON sämtliche Arbeiten 

zur Oberfl ächenvorbereitung durch. Dazu betreiben wir so-

wohl mobile Strahlanlagen als auch stationäre Strahl- und 

Beschichtungshallen direkt beim Kunden.

Wegbereiter für Innovationen

Beschichtungen von XErVON kommen in unterschiedlichs-

ten Bereichen zum Einsatz. Wir bieten sämtliche Verfahren 

bis hin zu diffi zilen Applikationen wie Heißspritzen an.  

Unser fundiertes Know-how nutzen wir auch, um Entwick-

lungen in der Oberfl ächentechnik anzustoßen und weiter 

voranzutreiben. 

Unsere Ideen haben Bestand

XErVON übernimmt  auch 

Aufgaben stellungen wie 

die Innenbeschichtung von 

Tanks für wassergefähr-

dende, korrosive oder 

aggressive flüssigkeiten

> Einsatzbereiche Plastocor®

 rohrböden
 Wasserkammern von Kondensatoren
 Öl- und luftkühler
 Wärmetauscher aller Art
 Kühlwasserleitungen
 Behälter und Tanks

> Kompetenzen Oberfl ächentechnik

 Industrieller Korrosionsschutz
 Maritimer Korrosionsschutz
 Bodenbeschichtungen
 Beschichtungen nach WHG

Plastocor® – Instandsetzung statt Neuinvestition

über verschiedene Varianten stimmt XErVON Plastocor die 

Beschichtung exakt auf spezifi sche Anlagenkomponenten 

ab. So kommt bei rohrböden ein Dickschichtverfahren zum 

Einsatz, bei Wärmetauscherrohren ein Tubelining. für die 

reparatur von rohrein- und -austritten bieten wir Inlets an. 

Vor allem bei starken Korrosionsschäden ist das Plastocor®-

System eine Instandsetzungsalternative, die Zeit und Kosten 

spart.

Den Vertrieb von Plastocor® 

und die Ausführungen an den 
jeweiligen Anlagenkom po-
nenten übernimmt unsere 
eigenständige Gesellschaft 
XErVON Plastocor GmbH

für Kunden im Bereich Werften ist XErVON seit Jahrzehnten fester 
Partner für Strahl- und Beschichtungsarbeiten
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XErVON Instandhaltung führt auch Montage- 
und Demontagearbeiten im rahmen von Shut-
downs oder Anlagenneu- und -umbauten durch
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> INSTANDHAlTUNG

Produktionsanlagen müssen bestmöglich verfügbar sein. Mit effizienten Instandhaltungs konzepten 
sorgt XErVON für einen störungsfreien Betrieb, erhöht die Anlagensicherheit und verhindert 
ungeplante Ausfälle. Zudem entlasten wir Kunden von Aufgaben, die nicht zu ihrem Kerngeschäft 
gehören, und übernehmen auch den vollständigen Betrieb von Industrie- und Chemieparks.

Flexibilität als Leistungsmerkmal

XErVON ist seit mehr als 45 Jahren versierter Partner für 

Instandhaltung. Unsere umfassenden Kompetenzen auf 

diesem Gebiet sind in der XErVON Instandhaltung GmbH 

gebündelt. Ob einzelne Baugruppen, komplexe Gesamt-

anlagen oder das komplette Standortmanagement: Je 

nach Kundenwunsch übernimmt XErVON Einzelgewerke 

oder umfassende Instandhaltungsaufgaben – auch als 

Outsourcing-Projekt oder in langfristigen rahmenverträgen 

mit Budgetverantwortung. 

Partner in vielen Disziplinen

Unsere fachkräfte inspizieren, warten, reparieren und opti-  

mieren das gesamte rotating Equipment inklusive Apparaten 

oder Armaturen. Auch die komplexe Elektro-, Mess-, Steue-

rungs- und regelungstechnik (EMSr) zählt zu den XErVON-

fachgebieten. Und im Condition Monitoring behalten 

wir über Off- und Onlinemessung die Maschinen unserer 

Kunden kontinuierlich im Blick. Wartungs- oder reparatur-

arbeiten können so exakt lokalisiert und geplant werden.

Expertise im Standortmanagement

Bei der Instandhaltung verfolgt XErVON eine ganzheitliche 

Strategie. Mit einbezogen in das leistungsspektrum sind 

daher auch übergreifende Dienstleistungen. So betreuen wir 

beispielsweise infrastrukturelle Einrichtungen wie Brand-

meldeanlagen und labore zur Umweltanalytik, übernehmen 

Mit Herz und Verstand bei Ihrer Anlage 

über die fMS facharbeiter- 

und Montageservice GmbH 

und die IPS Industrial Plant 

Services GmbH greifen wir 

auf qualifizierte fachkräfte 

zurück, um Personalspitzen 

beispielsweise bei Still-

ständen flexibel und qua-

litätsorientiert ausgleichen 

können

> Kompetenzen Instandhaltung

 reparatur, Wartung und Instandsetzung 

 von EMSr- und rotating Equipment
 reparatur, Wartung und Instandsetzung 

 von Armaturen und Apparaten
 Betrieb von Nebenanlagen
 Materialmanagement
 Innerbetriebliche logistik
 Infrastrukturdienstleistungen
 Standortmanagement
 Shutdown-Management

logistische Aufgaben wie innerbetriebliche Transporte 

oder betreiben im Kundenauftrag Nebenanlagen, etwa zur 

Wasseraufbereitung, Energie- und Medienversorgung. 

Spezialgebiet Shutdown-Management

Großanlagen müssen gesetzlich in wiederkehrenden 

Intervallen abgestellt und überholt werden. XErVON zählt 

zu den führenden technischen Dienstleistern für diese an-

spruchsvollen Projekte. Mit langjähriger Erfahrung managen 

wir Anlagenstillstände unterschiedlichster Kategorien. Unser 

Angebot umfasst dabei Projekt-, Budget- und Zeitplanungen 

ebenso wie den termin- und qualitätsgerechten Arbeits-

ablauf bis hin zur Inbetrieb- und Abnahme einschließlich 

detaillierter Dokumentation. 

Komplexe Elektro-, Mess-, Steu-
erungs- und regelungs technik 
wird von uns installiert, geprüft, 
gewartet und repariert

Die Energie- und Medienversorgung ist Teil eines ganzheitlichen 
Standort management-Konzepts
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Die XErVON Bauwerkserhaltung bietet 
umfassende handwerkliche Dienstleistungen 
mit dem fokus auf Energieeffi zienz, neuesten 
Umweltschutzstandards und Nachhaltigkeit
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> BAUWErKSErHAlTUNG

Mit der XErVON Bauwerkserhaltung GmbH bieten wir umfangreiche leistungen rund um Wohn-
gebäude, gewerblich genutzte Immobilien, Industrieanlagen sowie Sonderbauten an. Aufgrund 
unserer hohen Kompetenz und umfassenden Ausstattung sind wir vor allem dann gefragt, wenn 
es um größer dimensionierte Bauvorhaben oder Projekte mit umfangreichen Anforderungen geht.

Generalist bei Bauwerken jeder Art

Instandsetzungen, Modernisierungen und Umnutzungen 

sind die besondere Kompetenz der XErVON Bauwerks-

erhaltung GmbH. Mit mehr als 50-jähriger Erfahrung 

unterstützt sie sowohl die Wohnungs- und Immobilien-

wirtschaft als auch Industrie und Gewerbe sowie öffentliche 

Auftraggeber. Optische Aufwertungen stehen dabei ebenso 

im Mittelpunkt wie der zuverlässige Erhalt der Bausubstanz.

Instandsetzung als Komplettpaket

Bei gewerkeübergreifenden Erhaltungsmaßnahmen bietet 

die XErVON Bauwerkserhaltung full-Service-Pakete, die 

alle leistungsphasen abdecken. Als Generalunternehmer 

koordinieren wir von der Planung bis zur fertigstellung 

sämtliche Eigen- und fremdleistungen für Industrie-, 

Gewerbe- und Wohnungsbau.

Die Zukunft für Bauwerke

Bei jedem leistungsfeld 

der Sparte Bauwerks-

erhaltung stehen fundiertes 

Projektmanagement und 

erstklassige handwerkliche 

Ausführung im fokus

> Kompetenzen Bauwerkserhaltung

 Komplettinstandsetzung Bau
 Betoninstandsetzung
 Bedachungen
 Maler- und fassadenarbeiten

Betonsanierung mit Anspruch

Ein Spezialgebiet der XErVON Bauwerkserhaltung ist die 

Ertüchtigung von Bauten oder Bauteilen aus Beton und 

Stahlbeton. Diese anspruchsvollen Sanierungen erfordern 

fundiertes fachwissen, umfassende Materialkenntnisse und 

eine hohe fachhandwerkliche Ausführungsqualität. über 

Immobilien hinaus saniert XErVON in diesem Tätigkeits-

feld auch Sonderbauwerke wie Talsperren, Brücken oder 

Tunnelanlagen.

Modernes Handwerk für Dach und Fassade

rund um den Gebäudebereich Dach realisiert XErVON 

ganzheitliche lösungen unterschiedlichster Art. Dabei 

kennen wir uns in der Wärmedämmung ebenso aus wie 

bei Blitzschutzanlagen oder Dachbegrünungen. Auch das 

Spektrum der Maler- und fassadenarbeiten ist umfassend. 

Energetische Sanierungen sind ebenso Teil des Portfolios 

wie Schadstoffsanierungen inklusive Abbruch- und 

Entkernungsleistungen.

Energetische Sanierung und 
wohnliche Aufwertung von 
Mehrfamilienhäusern gehören 
zum Kerngeschäft der XErVON 
Bauwerkserhaltung

Auch Kamin- und Kühlturmsanierungen sind eine Spezialität des 
Bereichs Betoninstandsetzung



XErVON ist Teil der rEMONDIS-Gruppe, 

eines der weltweit größten Dienstleister 

für recycling, Service und Wasser. 

Die Unternehmen der Gruppe verfügen über 

mehr als 500 Niederlassungen und Beteili-

gungen in 34 Staaten Europas, Afrikas, 

Asiens und Australiens. Hier arbeiten mehr 

als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für rund 30 Millionen Bürger sowie für viele 

tausend Unternehmen. Auf höchstem Niveau. 

Im Auftrag der Zukunft. 
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