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We’ll be your 
anchor for heavy 
tasks as well
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Wir nehmen auch 
schwere Aufgaben 
auf den Haken

3

Schon unser legendärer Gründer schätzte „gewichtige“ Herausfor-

derungen, von der Ankerbergung bis zur unmöglich erscheinenden 

Rettungsaktion.

Die Firma Otto Wulf ist seit 1921 bekannt für Flexibilität, Ideenreich-

tum und den Mut zu unkonventionellen Lösungsansätzen. Ganz 

gleich, ob es um das Gewicht oder die Größe einer Ladung geht oder 

um die Komplexität einer Aufgabe: Wir haben als mittelständisches 

Familienunternehmen die Erfahrung, das Know-how und die Technik, 

um selbst außergewöhnliche Herausforderungen zu meistern.

3 Even our legendary founder appreciated “weighty”  challenges, from 

anchor recovery to seemingly impossible rescue operations. 

Since 1921, the company Otto Wulf has been known for its flexibility, 

inventiveness and the courage to pursue unconventional solution 

approaches. No matter whether it’s the weight or the size of a load, 

or the complexity of a task: As a medium-sized family company, we 

have the experience, the know-how and the technology to master 

even unusual challenges.
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Wir bieten Ihnen folgendes Service-Portfolio:
We offer you the following service portfolio:

3 Hafen- und Seeverschleppungen
3 Harbour and deepsea towage

3 Schlepper- und Ponton(ver)charterungen
3 Tugboat and pontoon chartering

3 Seetransporte von Schwergutsektionen
3 Sea transport of heavy goods

3 Offshore-Wind-Projekt
3 Offshore wind projects

3 Schwimmkraneinsätze
3 Floating crane services

3 Lasttest für Krane
3 Load test for cranes

3 Bergungs- und Tauchereinsätze
3 Salvage and diving operations

3 Schiffsassistenzen
3 Vessel assistance

3 Schiffsbegleitungen auf den Revieren sowie durch den NOK
3 Escorting of vessels on the estuaries and through the Kiel Canal



Es gibt zahlreiche Unternehmen an den deutschen Küsten, die 

schleppen und heben. Aber nicht viele können mehr als 21 Meter 

hohe und fast 500 Tonnen schwere Gründungselemente für Offshore-

Windanlagen sicher über die offene See transportieren. Wir schon – 

und das ist nur ein Beispiel von vielen besonderen Aufgaben, die wir 

erfolgreich gelöst haben. 

Vorausdenken und Neues wagen: Mit dieser Philosophie haben wir 

in vier Generationen schon oft Pionierarbeit geleistet. Beispielswei-

se bei den Windenergie-Offshoreparks in der Nord- und Ostsee. Da-

für entwickelten wir neue Lösungen für Logistik, Transport und Auf-

stellen der Windkraftanlagen, für den Transport von Wartungs- und 

Überwachungspersonal und die Sicherstellung von Material- und 

Nachschublieferungen. Mit Cuxhaven, Rostock und Stettin sowie 

einem Stützpunkt auf Helgoland haben wir dafür hervorragende 

Standorte – und wir verfügen über zum Teil speziell entwickelte 

Technik für die optimale Durchführung. 

Unsere vielseitige Flotte ist, zusammen mit den erfahrenen und 

bestens qualifizierten Mitarbeitern, das Rückgrat unseres breiten 

Spektrums. Schleppen ist eine traditionelle Kernkompetenz. Ob 

die Überführung von Schiffsneubauten/Rümpfen oder der trockene 

Transport von Ladung auf Pontons: Wir ziehen fast alles von A nach 

B, einschließlich besonders großer, schwerer oder komplizierter 

Ladung. 

Ebenso sind wir sehr erfahren in Taucher- und Bergungseinsätzen, 

auch in Kombination mit Schwimmkranen für schwerste Lasten. 

Dazu kommen noch Leistungen wie Schiffsassistenz, Schiffsbe-

gleitungen durch den Nord-Ostsee-Kanal und die Reviere und andere

mehr. Kurz gesagt: Wir haben viel parat, um Bewegung in Ihre Auf-

gabenstellung zu bringen.

On German coasts there are numerous companies that offer towing 

and heavy lifting. However, not many can transport foundation ele-

ments more than 21 metres high and weighing almost 500 tons for 

offshore wind parks safely on the open sea. We can – and that’s just 

one example of many special tasks that we have solved successfully. 

Think ahead and dare to do something new: This philosophy has 

meant that in four generations we have carried out pioneering work 

many times. Examples include the offshore wind parks in the North 

Sea and the Baltic Sea. For these wind parks, we developed new 

solutions for logistics, transport and constructing the wind power

systems, for the transport of maintenance and supervision personnel 

and for securing material and replenishment deliveries. We have 

excellent locations for this, namely Cuxhaven, Rostock and Szcze-

cin as well as a base on Heligoland – and we have the technology 

for optimum implementation, some of which has been specially 

developed. 

Together with our experienced and highly qualified employees, our 

versatile fleet is the backbone of our broad spectrum. Towing is a 

traditional core competence. Whether it’s the delivery of newly-built 

ships/hulls, or the dry transport of a load on pontoons: We tow al-

most everything from A to B, including especially large, heavy or 

complex loads. 

In addition, we are very experienced in diving and recovery assign-

ments, also in combination with floating cranes for the heaviest 

loads. Furthermore, we offer services such as ship assistance, ship 

escorts through the Kiel Canal and the regions, and many others. 

In short: We have a great deal available to get your task moving.
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Make progress 
with our services
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Unsere Leistungen
bringen Sie voran
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Your partner 
for every task

3

Ihr Partner
für alle Fälle

3

3 3 Come to us if you want to be certain that a complex or unusual project

is brought to a successful conclusion professionally, carefully and by 

a single source. This does not mean that we consider “normal” tasks 

to be beneath us, quite the opposite, in fact. You can trust fully in our 

experience, our personnel and our logistical and technical abilities. 

This makes us the right partner for all instances – inside and outside 

the usual “shipping channels”.  

Wer sicher gehen will, dass ein herausforderndes Projekt professio-

nell und aus einer Hand zum Erfolg gebracht wird, ist bei uns richtig. 

Aber auch für „normale“ Aufgaben sind wir uns nicht zu schade, im 

Gegenteil. Hier können Sie ebenso voll auf unsere Erfahrung und die 

personellen, logistischen und technischen Fähigkeiten vertrauen. 

Das macht uns zum richtigen Partner für alle Fälle – innerhalb und 

außerhalb der gewohnten „Fahrrinnen“.  

MV Kugelbake: RoRo Spezialschiff der 

Tochterfirma Wulf Seetransporte.

MV Kugelbake: RoRo special vessel of

the subsidiary Wulf Seetransporte.
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