
 

 

 

ALKITRONIC® PRODUKTE ALS HOCHWERTIGE SCHULUNGSGE-

RÄTE 

CASE STUDY: WINDHUNTER ACADEMY 

 

 

Ein gut ausgestattetes Trainingszent-

rum mit modernstem Equipment und 

eine realitätsgetreue Simulation von 

Situationen aus dem Arbeitsalltag sind 

die Voraus-setzungen für nachhaltigen 

Lernerfolg bei Seminaren und Schulun-

gen. Bei der windhunter academy wer-

den Hydraulikschrauber und –pumpen 

sowie Elektroschrauber von alkitronic® 

als hochwertige Schulungsgeräte ver-

wendet. 

 

FIRMENPROFIL 

 

Die windhunter Gruppe ist einer der 

führenden Anbieter im Bereich der 

Windmessung und bietet umfassende 

Lösungen von der Standortauswahl und 

Installation der Masten, über die juristische 

und verwaltungstechnische Abwicklung, 

bis hin zu Produktion, Bau und Vertrieb 

der Messsysteme. Unter dem Dach der 

windhunter Gruppe sind windhunter 

serwis, windhunter GmbH, windhunter 

academy, windhunter prognoza, 

windhunter global export und windhunter 

africa vereint.  

 

Mit der windhunter academy wurde 2011 

ein exklusives Trainingszentrum für die 

Windenergiebranche geschaffen, in wel-

chem Trainingskurse und Schulungen auf  

höchstem Niveau rund um das Thema  

Arbeitssicherheit in und an Windturbinen  

angeboten werden. 

 

DIE AUSGANGSSITUATION 

 

Im Trainings- und Fortbildungszentrum der 

windhunter Gruppe dreht sich alles um 

das Thema Arbeitssicherheit auf Windtur-

binen.  

 

Als zertifizierter Trainingspartner der Glo-

bal Wind Organisation (GWO), bietet die  

Akademie unter anderem das komplette  

„Basic Safety Training“ (BST) nach GWO-

Richtlinen: „First Aid“, „Manual Handling“, 

„Fire Awareness“, „Working at Heights“ 

und „Sea Survival“. Dabei ist es wichtig,  

Situationen aus dem Arbeitsalltag in der 

Windindustrie möglichst realitätsgetreu  

darzustellen. 

 

 
Abbildung 1: Der alkitronic® AS 3  Hydraulikschrau-

ber im Schulungseinsatz 

DIE LÖSUNG 

 

„Als wir gerade die Grundsteine für unser 

Basic Maintenance Training (BMT) und 

einen Berufskurs für Monteure und Ser-

vicetechniker der Windkraftanlagen legten, 

lernen wir den polnischen Handelspartner 

von alkitronic Herrn Cichosz kennen“, er-

zählt Roman Synowski, Geschäftsführer 

der windhunter Group. Überzeugt von der 

„Made in Germany“-Qualität, durch welche 

sich die alkitronic® Produkte auszeichnen, 

setzt die windhunter academy seitdem 

Produkte wie die Hydraulikpumpe Nova, 

die Elektroschrauber EF 250 Plus, EFCip 

60 beide mit Dreh-moment/Drehwinkel 

Funktion, oder auch die Hydraulikschrau-

ber AS3 und AX4 in ihren Schulungen ein. 



 

 

 

 
Abbildung 2: Geräte von alkitronic® zur Vorführung 

Die alkitronic® Werkzeuge überzeugen 

dabei  vor allem durch ihr geringes Ge-

wicht im Verhältnis zur hohen Leistung 

sowie die robuste und ergonomische Bau-

form. Vor allem in  beengten Arbeitsberei-

chen oder beispielsweise auf Leitern ist 

dies von großer Bedeutung. „Die unkom-

plizierte und professionelle Betreuung so-

wie die geographische Nähe des alkitro-

nic® Vertreters zu unseren academy-

Standorten in Koszalin (Polen) und Bernau 

ermöglicht uns, immer auf dem aktuellen 

Stand der Technik zu sein und die Bran-

chentrends unverzüglich an unsere Schu-

lungsteilnehmer  weiter-zugeben. Dies 

trägt in hohem Maß zur Qualität unserer 

Trainings bei“, bemerkt Ewelina Frank, 

Managing Director der windhunter 

academy. 

 

Die gute Zusammenarbeit mit alki TECH-

NIK als zuverlässigen Partner mit höchs-

tem Qualitätsanspruch sorgt dafür, dass 

dies so bleibt und das Schulungszentrum 

auch in Zukunft mit innovativen Werkzeu-

gen versorgt wird. 

 

 
Abbildung 3: Schulungsteilnehmer mit dem alkitro-

nic® Akkuschrauber EA 2/80 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

 

Wenn Sie Fragen zu den alkitronic®  

Produkten und Anwendungen haben oder 

an einer Partnerschaft interessiert sind, 

kontaktieren Sie uns. 

Unsere Mitarbeiter im In- und Ausland 

bieten Ihnen gerne maßgeschneiderte 

Lösungen, damit auch Ihre Herausforde-

rungen unkompliziert und zuverlässig ge-

löst werden können. 

 


