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governor and energy services

excellence in energy & engines

MWB POWER – GOVERNOR SERVICE

everything under control.
Onshore and offshore.

alles unter kontrolle.
An Land und auf See.

Worldwide governor service
MWB Power stands in the tradition of MWB Motorenwerke
Bremerhaven AG. With more than 60 years of experience
in engine service, mechanical engineering and plant
technology we are a competent and reliable partner for
power station operators and the shipping industry.
Our global governor service includes troubleshooting,
repair, oberhauling and installation on ships or stationary
systems as well as a mobile emergency service.

Weltweiter Regler-Service
MWB Power steht in der Tradition der MWB Motorenwerke
Bremerhaven AG. Über 60 Jahre Know-how im Bereich
Motorenservice, Maschinenbau und Anlagentechnik machen
uns zu einem kompetenten und zuverlässigen Partner für
Kraftwerksbetreiber und die Schifffahrtsindustrie.
Unser globaler Regler-Service beinhaltet die Fehlersuche,
Reparatur, Überholung und Montage auf Schiffen oder
stationären Anlagen sowie den mobilen Notfalldienst.

• Woodward governor service for engines and turbine

• Woodward Regler-Service für Motoren und Turbinen-
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applications
Worldwide service on ships and shorebased equipment
Authorised workshop with 3 test beds
Sale of new govenor equipment and spare parts for all
applications
Conversion from mechanical govenor to electronic
control systems

As Woodward Business Partner, we can offer you not only
spare parts for mechanical controls, but nearly the entire
product range for engines and turbine plants as well. With
our comprehensive spare parts store and with swift access
to Woodward parts we can carry out repairs in the shortest
possible time.
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anwendungen
Weltweiter Service auf Schiffen und an Geräten an
Land
Autorisierte Werkstatt mit 3 Prüfständen
Verkauf von neuer Reglerausrüstung und Ersatzteilen
für alle Anwendungen
Umrüstung von mechanischen Steuerungen auf
elektronische Steuerungssysteme

Als Woodward Business Partner bieten wir Ihnen nicht
nur Ersatzteile für mechanische Steuerungen, sondern
nahezu die gesamte Produktpalette für Motoren und
Turbinenanlagen. Durch unser umfangreiches Ersatzteillager und den schnellen Zugriff auf Woodward-Teile
können wir Reparaturen in kürzester Zeit durchführen.

energy services.
With innovative power.

energiedienstleistungen.
Mit Innovationskraft.

MWB POWER – ENERGY SERVICES

Highly efficient cogeneration plants: Electricity and heat where you want
MWB Power is premium sales and service partner for combined heat and power units (CHP) of 2G Energy AG.
With 2G, we have a partner at our side that enjoys an outstanding reputation in the business world as a pioneer,
innovator and one of the leading manufacturers of power generation systems with combined heat and power.
You benefit from a high-quality and comprehensive 24/7 service for maximum availability and efficiency of your
CHP plant. We represent 2G in our region as a premium partner. In service, we carry out maintenance and repair
work for 2G cogeneration modules. In sales, we are a regional contact for all 2G issues.
Industrial LED light for production halls according to workplace regulations and DIN 12464
LED technology offers fascinating possibilities to increase efficiency. MWB Power is your partner in all questions
relating to industrial LED lighting technology – from the comprehensive consulting to the conception of individual solutions, the conversion without disruption of work processes to commissioning, and beyond. You benefit
from more safety and productivity in all workflows – with substantially reduced energy consumption.

Hocheffiziente Blockheizkraftwerke (BHKW): Strom und Wärme, wo Sie wollen.
MWB Power ist Premium Vetriebs- und Servicepartner für Blockheizkraftwerke der 2G Energy AG. Mit 2G haben
wir einen Partner an unserer Seite, der als Pionier, Innovator und einer der führenden Hersteller von Energieerzeugungssystemen mit Kraft-Wärme-Kopplung einen erstklassigen Ruf in der Wirtschaft genie�t. Sie profitieren
von einem hochwertigen und umfassenden 24/7 Service für maximale Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer BHKWAnlage. Wir vertreten 2G in unserer Region als Premiumpartner. Im Service führen wir Wartungs- und Reparaturarbeiten für BHKW-Module von 2G durch. Im Vertrieb sind wir regionaler Ansprechpartner für alle 2G-Themen.
Industrielle LED-Beleuchtung für Werks- und Fertigungshallen gemä� Arbeitsstättenrichtlinie und DIN 12464
LED-Technologie bietet faszinierende Möglichkeiten der Effizienzsteigerung. MWB Power ist Ihr Partner in allen
Fragen der industriellen LED-Beleuchtung – von umfassender Beratung über die Konzeption individueller Lösungen,
dem Umbau ohne Störung von Arbeitsabläufen bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Sie profitieren
von mehr Sicherheit und Produktivität in allen Arbeitsprozessen – bei einem deutlich sinkenden Energiebedarf.
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24-hour hotline Governor Service
24-Stunden-Hotline Regler-Service

+ 49 471 9450 224
24-hour hotline CHP Service
24-Stunden-Hotline BHKW-Service

+ 49 471 9450 241
Industrial LED lighting technology
Industrielle LED-Beleuchtung

+ 49 471 9450 106

MWB Power Rotterdam
Ophemertstraat 56
3089 JE Rotterdam
Waalhaven, Pier 8,
Port no.: 2520 - 2521
The Netherlands

MWB Power GmbH
Barkhausenstra�e 60
27568 Bremerhaven
Germany
Phone + 49 471 9450 0
Fax
+ 49 471 9450 220
info@mwb-power.de
www.mwb-power.de

excellence in energy & engines

