
ENGINEERED FOR

EXTREMES



Weltmarktführer. Ehrlich gesagt, dieses Wort flößt mir 
Respekt ein. Sicher auch deshalb, weil ich seit 2011 aus 
eigener Erfahrung weiß, was es bedeutet. Was dahinter 
steckt. Was man dafür bewegen muss. Denn 2011 hat  
unser Unternehmen J.D. Neuhaus diese Position erstmals 
erobert. Und wir alle, hier in Witten ebenso wie in unse-
ren internationalen Niederlassungen, haben dieses Ziel 
über Jahre verfolgt – mit aller notwendigen Anstrengung 
und Konsequenz. 

Wir haben das Unternehmen technologisch breiter auf-
gestellt. Neben der Druckluft haben wir die Hydraulik als 

zweites Antriebsmedium unserer Hebezeuge und Kranan-
lagen etabliert, um auch Lösungen für weitere extreme 
Einsatzbedingungen anbieten zu können. Darüber hinaus 
haben wir den Anlagenbau deutlich erweitert. Für mehr 
und mehr Kunden konstruieren und produzieren wir 
komplexe Krananlagen als Gesamtlösungen. Und als wir 
dies alles erreicht hatten, wollten wir unser größeres 
Leistungsversprechen kurz, knapp und international 
verständlich auf den Punkt bringen: engineered for 
extremes. Dies ist zugleich die Überschrift des nächsten 
Kapitels in der Erfolgsgeschichte unseres bald 270 Jahre 
jungen Unternehmens. Wir schreiben bereits daran. 

DaS NächSTE KapITEl IN DER 
GESchIchTE uNSERES ERFOlGS. 

Wilfried Neuhaus-Galladé
J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG

Ihr



MIT DEM DEuTSchEN WIRTSchaFTSWuNDER 
IST J.D. NEuhauS GROSS GEWORDEN.



uND MIT DER GlObalISIERuNG habEN  
WIR SchON vOR 30 JahREN bEGONNEN.



schlaggebend hierfür waren die Gründungen unserer 
Auslandsgesellschaften in den USA, in Großbritannien, 
Frankreich, Singapur und China ebenso wie unser Ein-
tritt in die Märkte Brasiliens, Russlands und Indiens. 
Insgesamt exportieren wir in über 90 Länder rund um 
den Globus. Und dabei konzentrieren wir uns schon 
längst nicht mehr nur auf den Bergbau, wie das noch 
in den 1950er Jahren der Fall war. Die pneumatischen 
und hydraulischen Hebezeuge und Krananlagen der 
Marke J.D. Neuhaus sind heute in über 70 verschie- 
denen Branchen im Einsatz. Besonders gefragt sind  
sie in der Öl- und Gasexploration bzw. -verarbeitung,  
im Bergbau, in der chemischen Industrie sowie im  
Schweranlagenbau. Und so ist aus der kleinen Winden-
schmiede an der Ruhr im Verlauf von rund 270 Jahren 
ein moderner Global Player geworden, dessen Erzeug-
nisse rund um den Erdball zuverlässig für das Bewegen 
von Lasten sorgen.

Spezialist mit weltweit bestem Ruf.

J.D. Neuhaus produziert Hebezeuge und Krananlagen, 
die pneumatisch oder hydraulisch betrieben werden. 
Dank dieser weltweit einzigartigen Spezialisierung  
sind wir zu einem anerkannten Experten und zum  
Weltmarktführer in diesem Segment geworden. Der  
unschlagbare Vorteil unserer Antriebstechnologien  
gegenüber elektrisch betriebenen Hebezeugen ist  
ihre standardmäßige Einsatzfähigkeit in explosions-
gefährdeten Bereichen. Hinzu kommen die feinfühlige 
Steuerung, viele weitere antriebsbedingte Vorteile 
und der patentierte Druckluft-Lamellenmotor, 
der aufgrund seiner langen Lebensdauer und 
hohen Belastbarkeit bei unseren Kunden 
schon legendären Ruf genießt. Und diese 
Qualität kommt nicht von ungefähr. Sie 
ist das Ergebnis modernster Präzisions-
fertigung mit hochwertigsten Materialien.

Produktprogramm mit Trag  fähig kei ten von  
bis zu 100 Tonnen und mehr.

Das Herstellungsprogramm von J.D. Neuhaus umfasst 
insgesamt 14 Produktlinien, die genau zugeschnitten 
sind auf ihr jeweiliges Einsatzgebiet und die Anforde-
rungen an die Tragfähigkeit. Darüber hinaus setzen 
wir auch mit individuellen Lösungen für außergewöhn- 
liche Einsätze immer wieder neue Maßstäbe. Wie zum 
Beispiel bei einem Hydraulik-Semiportalkran mit einer 
Tragfähigkeit von 80 t, der auf einer Bohrplattform  
im Einsatz ist. Er hat eine Spannweite von 7,5 m,  
ist ca. 11,5 m hoch und wiegt 32 t. Der Kran ist mit  
2 JDN-Hydraulik-Einschienen-Hubwerken EH 40-H  
und einem zusätzlichen PROFI 6 TI-H als Service- 
Hebezeug bestückt.

an unserem Standort Witten zeigt, dass die Geschichte  
lebendiger Teil unserer Unternehmenskultur ist. Seit 
Mitte der 1990er Jahre sind wir auch Mitglied von  
„Les Hénokiens“, einer Vereinigung von Firmen, die 
seit mindestens 200 Jahren bestehen, seit ihrer Grün-
dung in Familienbesitz sind und noch immer von 

Nachkommen des Gründers geleitet werden. Im Falle 
von J.D. Neuhaus ist dies Wilfried Neuhaus-Galladé. 
Unter seiner Führung wurde der Kurs des Familienun-
ternehmens auf die veränderten Bedingungen globaler 
Märkte ausgerichtet.

Unser guter Name macht die Runde – um die Welt. 

Dass J.D. Neuhaus kein Unternehmen ist, das sich  
auf seinen historischen Leistungen ausruht, zeigt ein 
Blick auf die Entwicklungen der jüngeren Vergangen-
heit und Gegenwart. So wurde der Exportanteil von 
5 % im Jahre 1980 auf heute 80 % gesteigert. Aus-

Seit rund 270 Jahren sorgt 
J.D. Neuhaus für Bewegung.

Als Johann Diederich Neuhaus 1745 seine ersten  
Holzschaft-Winden baute, da ahnte er wohl kaum,  
wie entscheidend diese Leistung für das mühelose  
Bewegen schwerer Lasten noch werden sollte. Mit sei-
nem Meisterstück jedenfalls wurde er als „Fabrickant“ 
in die „Meister Rolle der Sprockhövelschen Fabricke“  
eingetragen. Der Grundstein für das Unternehmen  

J.D. Neuhaus war gelegt. Wir stellten 
Winden für die Schleusen an der Ruhr 

und die vielen Pferdefuhrwerke her. 
Später dienten sie zum Heben von  
Eisenbahnwaggons auf Schienen und 
zum Verladen von Waren. Auch der  
Einsatz in Kohlegruben gewann mehr 
und mehr an Bedeutung und schon um 
1880 bewegten unsere Winden Lasten 

von bis zu 7.500 kg. Denn je 
besser das verfügbare Material 
wurde, desto kompakter und 
leistungsfähiger wurden unsere 
Produkte. Eine historische  
Innovation gelang uns 1952 
durch den Bau eines Hebezeu-
ges mit druckluftbetriebenem 
Lamellenmotor. Dies war für 
unseren Hauptabnehmer, den 
Untertagebergbau, ein entschei-
dender Fortschritt, denn mit 
den neuen Druckluft-Hebezeu-
gen von J.D. Neuhaus konnte 
wesentlich effektiver, wirtschaft- 
licher und sicherer gearbeitet 
werden. Der Beginn unseres  
eigenen Wirtschaftswunders!

Die Geschichte pflegen, 
die Zukunft erobern.  

Noch heute – 7 Generationen 
nach der Gründung – ist  
J.D. Neuhaus in Familienbe- 
sitz. Das Hebezeug-Museum  

DaS bEWEGEN vON laSTEN:  
EINE FaMIlIENTRaDITION SEIT 1745.



hEuTE habEN WIR KuNDEN IN 70 bRaNchEN 
uND 90 läNDERN. SOGaR IN DER aRKTIS.



Im Jahr 2007 öffnet sich erstmals die Nordwestpassage. 
Weitere Schätzungen besagen, dass eine packeisfreie  
Arktis bereits im Sommer 2030 vorstellbar ist. Neben der 
klimatisch erheblichen Veränderung von Wind- und Oze-
anzirkulation gibt das Eis auch die darunter verborgenen 
Ressourcen frei: 90 Milliarden Barrel Erdöl, 47 Billionen m3 
Gas und 44 Milliarden Barrel Flüssiggas machen in der 
Summe 22 % der unentdeckten, technisch förderbaren  
Öl- und Gasressourcen der Welt aus. Außerdem reich an 
Diamanten, Gold, Zinn, Mangan, Nickel, Blei und Platin 
ist die Arktis somit eine gigantische Bodenschatzkammer. 
Entsprechend groß ist das Interesse der 5 Arktisstaaten 
Russland, Kanada, Dänemark, Norwegen und USA, ihre 
territorialen Rechtsansprüche geltend zu machen. Bisher 
jedoch bleibt das Arktisgebiet von der internationalen 
Seerechtskonvention verwaltet.

Aus Witten in alle Welt – Tiefsttemperatur-Hebe-
zeuge von J.D. Neuhaus nach arktischem Vorbild.

Seit über 265 Jahren beschäftigt sich J.D. Neuhaus in 
Witten eingehend mit dem Bewegen von Lasten. Dabei 
setzen wir heute auch unter extremen Bedingungen  
immer wieder neue Akzente: Standardmäßig sind un-
sere Hebezeuge für Temperaturen von –20 °C bis zu 
+70 °C ausgelegt. Für besondere Einsätze bei extremen 
Minustemperaturen von bis zu –45 °C haben wir hyd-
raulische Einschienen-Hubwerke entwickelt, die zu-
nächst in einer Kältekammer unter reellen arktischen 
Bedingungen getestet wurden. Heute sind sie erfolg-

speziellen Planken versehen wurde: Es wurde vom  
Eis nicht mehr zerquetscht, sondern in die Höhe  
gedrückt. Huckepack auf dem driftenden Eis wanderte 
Nansen 1893 mit seiner „Fram“ 3 Jahre lang durch  
das vereiste Nordpolarmeer gen Westen. Er bewies  
damit, dass es tatsächlich eine ostwestliche Meeres-
strömung mit Eisdrift gibt, doch den Nordpol verfehlte 
er dabei knapp.

Mit 75.000 PS durch das Eis brechen.

Heute begegnen Menschen und Maschinen dem Polar-
meer mit einer ganzen Flotte von Atomeisbrechern, 
die auf der Nordostpassage im Norden Russlands regel-
mäßig Containerschiffe ins Schlepp nehmen und durch 
die am schwersten passierbare Meeresstraße der Welt 
ziehen. Die Herausforderung für die Kapitäne besteht  
heute nicht mehr darin, den kürzesten, sondern den  
sichersten Weg durch das Eismeer zu finden.

Boden von unschätzbarem Wert.

Doch das Eis wird dünner – ökologisch gesehen ist die 
Arktis aktuell eine der sensibelsten  

Zonen der Welt: Ihr Packeis ist 
seit den 1980er Jahren  

bereits um 18 %  
geschmolzen.  

Revolutionäre Wegbereiter von Menschenhand – 
eisige Herausforderung Arktis.

Mitternachtssonne, Polar-
lichter, Meer und ewiges 
Eis – seit Jahrhunderten 
sind Forscher und Entde-
cker fasziniert von dem  
mit Treibeis bedeckten 
Ozean im Gebiet zwischen 
nördlicher Baumgrenze und 
Nordpol. Die ersten Expe-

ditionen in die Arktis begannen Ende des 15. Jahr-
hunderts, als englische und niederländische Seefahrer 
nach einem nördlichen Seeweg in den Fernen Osten 
suchten. Viele sollten ihr Wagnis mit dem Leben  
bezahlen, bis im späten 19. Jahrhundert nur noch  
der Nordpol zu entdecken blieb. Niemandem war es  
bis dahin gelungen, in die dicken Eisschichten des  
arktischen Beckens einzudringen, denn die Schiffe  
waren bislang nicht gegen Packeismassen gerüstet  
und wurden einfach zerquetscht.

Huckepack ebnet den Weg.

Anfang 1890 entwickelte der norwegische  
Polarforscher Fridtjof Nansen eine  
revolutionäre Konstruktion. Er  
vermutete, dass sich das Eis im  
Polarbecken von Osten nach 
Westen bewegt, und ließ 
ein kleineres, stabiles 
Schiff bauen, das 
außen mit 

hERzlIch WIllKOMMEN  
bEI 45 GRaD cElSIuS uNTER Null.

reich in der 
Onshore-Technik 
in Sibirien im  
Einsatz. Um  
dieses hydrau- 
lische Hubwerk 
unter extremen Be-
dingungen einsetzen 
zu können, ist es mit 
einem integrierten  
Mechanismus ausge-
stattet, der die Temperatur 
der Antriebe auf –25 °C erwärmt, bevor es seine  
Arbeit aufnimmt. Nicht zuletzt ein spezielles Öl sorgt 
für einen effizienten Einsatz bei Temperaturen von 
–45 °C bis zu +40 °C.  



WIR FINDEN FüR allES EINE löSuNG. 
auch uNTER WaSSER.



und sank kurz vor der Küste Haitis. Zuvor war der  
einfache Mann aus Wales zum Vizegouverneur der  
Insel Jamaica und in den Adelsstand erhoben worden, 
nachdem er 1671 Panama erobert hatte. Sir Henry 
Morgan war berühmt und berüchtigt für seine skrupel-
losen Plünderungen unermesslicher Reichtümer der 
spanischen Kolonien, die er stets nach Port Royal auf 
Jamaica schaffte. In alten Urkunden fand der Schatz-
sucher Klaus Keppler die Spur des Piratenschiffs Mer-
chant Jamaica. Im Jahre 2001 gelang es ihm, das über 
300 Jahre alte Wrack in den Gewässern vor Haitis Küs-
te zu orten. Eine Bergung ist noch nicht geglückt. 
 

Aus Witten in die Weltmeere – 
JDN-Unterwasser-Hebezeuge.

Wer weiß, möglicherweise gelingen 
die Bergungsarbeiten der Merchant 
Jamaica mit Hilfe von Unterwasser-
Hebezeugen aus Witten! Denn mit 
diesen neuartigen Hebezeugen 
verleiht J.D. Neuhaus dem schwe-
relosen Gleiten unter Wasser noch 
zusätzlich Flügel: Die JDN-PROFI  

Unterwasser-Serie mit Druckluft- oder  
Hydraulikbetrieb ermöglicht selbst horizon- 
tales Arbeiten oder Schrägzug in Wassertiefen 
bis zu 70 m. Das JDN-Unterwasser-Hebezeug PROFI  
25 TI konnte seine außergewöhnliche Leistungsfähig-
keit bereits erfolgreich unter Beweis stellen: Bei einem 
Frachtschiff, das sich auf dem Weg von China nach 
Brasilien befand, musste das 45 Tonnen schwere Ruder-
blatt vor der Küste Venezuelas repariert werden. An 
einem Liegeplatz in der Bucht von Caracas wurde das 
defekte Ruderblatt mit Hilfe von 3 JDN-Unterwasser-
Hebezeugen erfolgreich demontiert und repariert.

1839 an Englands Südküste zum Einsatz. Mit den  
ersten autonomen Tauchgeräten konnte man sich im 
Wasser endlich frei bewegen – der „Aerophire“ als  
Vorläufer des heutigen Lungenautomaten wurde 1865 
von den beiden Franzosen Bonoist Rouquaroi und  
Auguste Denayrouze entwickelt. Der legendäre Tauch-
pionier Jacques Cousteau entwickelte gemeinsam mit 
dem Ingenieur Emile Gagnan einen Atemregler mit 
2-stufiger Funktion, der die unterschiedlichen Druck-
verhältnisse von Flasche und Umgebung regelte. Sein 
erster Versuch mit einem Sauerstoff-Kreislaufgerät  
endete fast tödlich mit einer Sauerstoffvergiftung. 
Komprimierte Luft wird heute fast nur noch von Hobby-
tauchern benutzt, während Profis für größere Tiefen 
Mischgase wie Nitrox, Trimix und Heliox einsetzen.

Schatzkammern unter Wasser –  
die Wracks der Karibik.

Auf dem Meeresgrund der Karibik liegen Hunderte 
Wracks, die an den Riffs oder durch Stürme, Piraten 
oder Kanonenbeschuss in die Tiefe versenkt wurden. 
Die meisten Schätze an Bord sind längst gehoben, aber 
die Schiffe selbst haben heute einen unschätzbaren 
Wert, denn sie sind voller Leben. So ist der vielleicht 
wertvollste Schatz der karibischen Unterwasserwelt die 
Artenvielfalt, die hier zusammenkommt. Mit der Ent-
wicklung besserer Tauchgeräte wuchs auch die Mög-
lichkeit, in größere Tiefen vorzudringen: Mit Misch-
gas-Kreislaufgeräten, befüllt mit Nitrox, Trimix oder 
Heliox, erforschen immer mehr geübte Taucher in  
anspruchsvollen Tauchgängen diese Wracks, die neben 
zahlreichen Lebensformen auch wilde Seeräuberge-
schichten bergen.

Sagenumwoben – die Merchant Jamaica  
des Sir Henry Morgan.

Am 25. Februar 1676 unterlief dem  
berüchtigten Freibeuter Sir Henry 

Morgan auf seinem Dreimaster 
Merchant Jamaica ein folgen-

reicher Navigationsfehler: 
Sein Schiff zerschellte  

an den Riffs der alten 
Schatzinsel Île à Vache 

auF EINEN SpRuNG IN DIE  
uNTERWaSSERWElT DER KaRIbIK!

Unterwasser-Serie mit Druckluft- oder 
Hydraulikbetrieb ermöglicht selbst horizon-
tales Arbeiten oder Schrägzug in Wassertiefen 

m. Das JDN-Unterwasser-Hebezeug PROFI 

Alles andere als schwerelos – 
die Anfänge des Tauchens.

Schwerelos durch das Wasser gleiten – Tauchen faszi-
niert Millionen Menschen. Dabei waren die Anfänge 
alles andere als schwerelos: Bereits vor einigen tau-
send Jahren wagten sich die ersten Taucher in die  
Tiefen des Meeres. Dazu mussten sie einen wirklich 
langen Atem haben, denn es gab noch keinerlei Hilfs-
mittel. Ihr Anreiz war der Broterwerb: Mit Perlen, 
Schwämmen oder der Bergung verlorener Fracht ließ 
sich gutes Geld verdienen. Trainierte Perlen- oder 
Schwammtaucher erreichten mit einfachem Luftanhal-
ten bereits Tiefen von bis zu 70 Metern. 1715 wurde 
die erste Tauchtonne erfunden. Der Körper war dabei 
jedoch dem Wasserdruck ausgesetzt, sodass nur kurze 
Tauchgänge möglich waren. Im 18. Jahrhundert kam 
der Wissenschaftler Edmund Halley auf die Idee, Luft 
mit einem Schlauch in eine Tauchglocke zu liefern.  
Die erste professionelle Helmtauchausrüstung kam 



WER uNTER EXTREMbEDINGuNGEN aRbEITET, 
bRauchT EXTREM zuvERläSSIGE paRTNER.



Wie wir denken, wie wir 
handeln – gemäß ISO 
14001. 

Ob Energie oder Rohstoffe, 
die Ressourcen werden 
knapper. Ökologische Aspek-
te werden immer wichtiger. 
Nachhaltiges Handeln wird 
erwartet, längst nicht mehr 
nur von der Öffentlichkeit. 

Darum ist die umweltorientierte Unternehmensführung 
bei J.D. Neuhaus fester Bestandteil der Unternehmens-
politik. 

Schon in der Entwicklung und Herstellung unserer 
Produkte legen wir größten Wert auf ökologische  
Verträglichkeit. Allein ihre Langlebigkeit und Wieder-
verwertbarkeit sind bereits ein wichtiger Beitrag zur 
Entlastung der Umwelt. Darüber hinaus ist unsere  
Produktion auf die Minimierung von Energieverbrauch, 
Emissionen, Abwasser und Abfallaufkommen sowie den 
Einsatz umweltverträglicher Fertigungsverfahren und 
Materialien eingestellt. Ressourcen werden geschont, 
anfallende Abfälle möglichst wiederverwertet.

Es gehört zu den wichtigsten Verpflichtungen der 
Führungskräfte von J.D. Neuhaus, bei den Mitarbei-
tern das Verständnis, die Aufgeschlossenheit und das 
Verantwortungsbewusstsein zu fördern und damit die 
Voraussetzungen für die praktische Umsetzung unserer 
Umwelt-Leitlinien zu schaffen. Zudem haben wir den 
Umweltschutz auch zum festen Bestandteil der 
Mitarbeiterschulungen gemacht.

Wie man „Made in Germany“  
noch verbessern kann.

Kaizen ist eine japanische Lebens- und Arbeitsphilo- 
sophie, deren Leitidee das Streben nach ständiger Ver-
besserung ist. Ihr zufolge führt nicht die sprunghafte 
Verbesserung zum Erfolg, sondern die schrittweise Per-
fektionierung. Genau daran arbeiten wir täglich. Und 

zwar schon seit Jahren. Wir optimieren Arbeits-
plätze und Abläufe, investieren in die Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter und kontrollieren 

strengstens unsere Qualität. Unser Quali-
täts-Managementsystem umfasst 

sämtliche Prozesse, von der 
Planung und Konst-

ruktion über die 
Fertigung bis 
hin zum Kun-
dendienst. Und 
es ist durch den 

TÜV Rheinland 
gemäß ISO 9001 
zertifiziert.

Darum ist die umweltorientierte Unternehmensführung 

WIR SETzEN WElTWEIT DEN QualITäTSMaSSSTab. 
WEIl WIR TäGlIch bESSER WERDEN.

Kundennähe als Erfolgsrezept.  

Das ständige Streben nach Verbesserung ist natürlich 
nicht nur in der Produktion und im Management die 
treibende Kraft unseres Unternehmens. Denn immer, 
wenn wir von Qualität sprechen, dann meinen wir damit 
auch und besonders die Qualität in der Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. In allen Märkten und Branchen, 
in denen wir tätig sind. Auf diese Weise entste-
hen unsere Hebezeuge und Krananlagen, 
die in aller Welt einen exzellenten Ruf 
genießen. Weil sie sich unter gewöhn-
lichen wie auch unter extrem harten 
Einsatzbedingungen als dauerhaft 
zuverlässig und langlebig erwei-
sen. Sei es ein JDN mini aus der 
Serienproduktion oder eine 
komplexe Krananlage als 
maßgeschneiderte 
Gesamtlösung.

Eine starke und enge Kundenbeziehung wird hauptsäch-
lich durch den direkten Dialog von Mensch zu Mensch 
geprägt. Bei der Beratung, beim Service vor Ort oder bei 
der Schulung von Kundenmitarbeitern. Darüber hinaus 
legen wir auch im Internet größten Wert auf Kommuni-
kation und Interaktion und haben dafür verschiedene 
Online-Angebote geschaffen. So halten wir Sie mit unse-
rem Newsletter per E-Mail über alle wichtigen Neuerun-
gen auf dem Laufenden, mit unserer Online-Community 
haben wir eine Plattform für den Wissensaustausch und 
Erfahrungsberichte von Experten geschaffen, auf unserer 
Homepage finden Sie umfassende technische Produktin-
formationen und Services, und wenn Sie J.D. Neuhaus auf 
der Facebook-Seite unseres Unternehmens „liken“, dann 
werden Sie auch über dieses Medium immer schnellstens 
informiert.

Aufgeschlossen zu sein für Neues und bei dem, was man 
sich vornimmt, gründlich zu sein: So hat es J.D. Neuhaus 
geschafft, eine 270 Jahre währende Erfolgsgeschichte zu 
schreiben. Und so wollen wir es auch in Zukunft halten. 



DIE STaNDORTE vON  
J.D. NEuhauS IN allER WElT.

 
J.D. NEuhauS Gmbh & co. KG
Windenstraße
58455 Witten-Heven
Telefon +49 2302 208-0  
Fax +49 2302 208-286
info@jdngroup.com

J.D. NEuhauS ltd.
Unit 6 Kirkton Avenue,  
Pitmedden Road Industrial Estate, Dyce
Aberdeen, AB21 0BF  |  Großbritannien
Telefon +44 1224 722751  
Fax +44 1224 729895
info@jdneuhaus.co.uk 

J.D. NEuhauS SaRl.
24, rue du Président Krüger
69008 Lyon  |  Frankreich 
Telefon +33 4 3790-1745  
Fax +33 4 3790-1746
info@jdneuhaus.fr 

J.D. NEuhauS pte. ltd.
21 Toh Guan Road East 
#09-02 Toh Guan Centre
Singapur 608609
Telefon +65 62758911  
Fax +65 62758922
info@jdn.com.sg 

J.D. NEuhauS lp.
9 Loveton Circle 
Sparks, Maryland 21152  |  USA
Telefon +1 410 472-0500  
Fax +1 410 472-2202
info@jdneuhaus.com 

J.D. NEuhauS pte. ltd.
Shanghai Rep Office  |  333 Tianyaoqiao Road
26-07B Ascendas Plaza  |  Shanghai 200030  |  China
Telefon +86 21 22157799 
Fax +86 21 22157887 
infocn@jdn.com.sg
 

www.jdngroup.com
www.facebook.com/jdneuhaus
community.jdngroup.com
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