Kompaktes Wissen für
erfolgreiche Bohrprojekte

Standorte und Kontakt
Locations and contact

Sirius-ES hat den Anspruch, alle Leistungen in hoher Qualität zu einem

sirius e.s.

drilling fluids

sehr guten Preis durchzuführen und internationale Bohrprojekte in jeder
Größenordnung zu forcieren. Mit drei Hauptstandorten in Österreich,
Deutschland und Rumänien betreuen wir Projekte in ganz Europa und
weiteren Ländern.
Sirius-ES bietet seinen Auftraggebern und Bohrkontraktoren ein ganzheitlich orientiertes Portfolio von den hochentwickelten Bohrflüssigkeiten,
über Engineering-Service, vielfältiges Equipment und Feststoffkontrolle
bis hin zum Entsorgungsmanagement. Je nach Bedarf verfügen wir über
flexibel erweiterbare Kapazitäten, um Tiefbohrprojekte im gewünschten
Schichtbetrieb zu betreuen. Projektnahe Logistikzentren in Österreich,

Sirius-ES Österreich

Sirius-ES Deutschland

Sirius-ES Handels GmbH
Bahnhofplatz 3, A-4600 Wels, Austria
Phone: +43 (0) 7242/9396 5660
Fax: +43 (0) 7242/9396 5666
E-Mail: office@sirius-es.com
www.sirius-es.com

Sirius-ES Deutschland GmbH
Grafftring 7, D-29227 Celle, Germany
Phone: +49 (0) 5141 9748446
Fax: +49 (0) 5141 9741993
E-Mail: office-celle@sirius-es.com
www.sirius-es.com

INNOVATIVE
DRILLING FLUID MANAGEMENT

Deutschland, Rumänien und Holland gewährleisten Versorgungssicherheit
rund um die Uhr.
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Drilling Fluids,
Solids Control,
Engineering Service and
Waste Management Service
for the Drilling Industry.

Compact knowledge for
successful drilling projects
Sirius-ES is committed to delivering all its high-quality services at very
competitive prices and to push international drilling projects of any size. With
three main locations in Austria, Germany and Romania we support projects
throughout the whole of Europe as well as in other countries.
Sirius-ES offers its clients and drilling contractors a comprehensive portfolio
ranging from highly sophisticated drilling fluids, engineering service,
solids control and a wide range of equipment, right through to disposal
management. Depending on requirements, we have flexibly expandable
capacities, enabling us to implement deep drilling projects in the requested
shift operation. Logistics centers located in Austria, Germany, Romania and
Holland guarantee security of supply round-the-clock.

Sirius-ES Rumänien
Sirius-ES RO SRL
Str. Liveni nr. 31B, sector 4,
040507 Bucuresti, Romania
Phone: +43 (0) 7242/9396 5660
Fax: +43 (0) 7242/9396 5666
E-Mail: office@sirius-es.com
www.sirius-es.com

www.sirius-es.com

www.sirius-es.com
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Unsere Vision

Effektives Projektmanagement

Exzellente Qualität mit Zertifikat

Sirius-ES ist ein Spezialunternehmen für anspruchsvolle Bohrvorhaben

Sirius-ES garantiert durch die flache Organisationsstruktur für einen

Sirius-ES verpflichtet sich in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu

in den Bereichen Öl, Gas und Geothermie. Fokussiert auf den Bereich

hochkompetenten Projektverlauf. Das Management-Team ist in allen

höchsten Qualitätsstandards. Mit den QHSE-Zertifikaten SCCp:2011 und EN

Bohrspülungen, bieten wir ein vielseitiges Leistungsspektrum sowie

Phasen direkt involviert. Durch die enge Kooperation mit anderen

ISO 9001:2015 wird unser Qualitäts- und Sicherheitsmanagement regelmäßig

einen fachkompetenten Komplettservice für alle Arten von Tief-

Zulieferern und Dienstleistern im Bereich der Bohrindustrie sorgen

durch unabhängige Gutachten bestätigt. Regelmäßige Fortbildungen vertiefen

bohrungen. Unser Management-Team besteht aus Spezialisten, die

wir für ein effizientes und termingerechtes Projektmanagement. Dabei

unser Fachwissen und leisten einen Beitrag zum verantwortungsvollen und

bereits vor der Gründung des Unternehmens im Jahr 2009 in führenden

beziehen wir unser Material von namhaften Produzenten in Europa,

nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen.

Positionen von Großunternehmen der Branche tätig waren. Mit lang-

USA und Asien und organisieren Büro, Lager, Transport und Logistik

jähriger Erfahrung und fundiertem Wissen unterstützen wir unsere

zentral von einem Standort aus. Unser 24/7-Support steht für eine

Auftraggeber und Bohrkontraktoren nicht nur bei der Planung und

optimale Erreichbarkeit und Lieferperformance.

Durchführung ihrer aktuellen Projekte, sondern investieren heute in

Geothermie für Europa

Unser Leistungsspektrum

Sirius-ES ist der Spezialist für Tiefbohrungen und deshalb bei Geothermie-

Ausgezeichnete Referenzen

Spülungssysteme: Water Based Mud, Drill in Fluids,

Der innovative Anspruch qualifiziert uns darüber hinaus für bedeutende euro-

Invert Emulsion Fluids, Completion Fluids und Special Fluids

päische Forschungsprojekte wie zum Beispiel das Horizon 2020 Projekt namens

Sirius-ES kooperiert mit den führenden Unternehmen der Bohrindustrie.

Feststoffkontrollequipment:

ThermoDrill (www.thermodrill-h2020.org).

innovative Bohrspülungskonzepte für die Zukunft.

• Compact Unit bestehend aus

Im Fokus stehen die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden.

• Desander

Neben technischem Weitblick und Fullservice ist der Einsatz von Quali-

zwei Zentrifugen, einer Flockstation

• Desilter

tätsprodukten für uns eine Selbstverständlichkeit.

und einem Barite-Rückgewinnungs-

• Filtersysteme

system

• Mud Cleaner

• Shaker und Shaker Screens

Projekten aller Art gefragt.

• Tanks

Labor-Container, ausgestattet, um Spülungsanalysen nach API und
ISO durchzuführen und mit eigener Software zu reporten.

Our vision

Effective project management

Excellent quality with certificates

Sirius-ES is a special company for demanding and sophisticated drilling

Sirius-ES guarantees highly competent project implementation through

projects in the fields of oil, gas and geothermal energy. Focusing on the

its flat organizational structure. The management team is directly

standards. With the QHSE certificates SCCp:2011 and EN ISO 9001:2015 our quality

field of drilling fluids, we offer a multifaceted range of services as well as

involved in all phases. By closely cooperating with other suppliers and

and safety management is regularly confirmed by independent experts.

a complete professional expertise service for all types of deep drilling. Our

service providers in the drilling industry, we ensure efficient and timely

Regular advanced training courses enhance our expertise and make a contribution

management team consists of specialists, who had already worked in leading

project management. We procure material from well-known producers in

towards responsible and sustainable management of resources.

positions of major companies in this industry before the company was

Europe, the USA and Asia and organize office, warehouse, transport and

founded in 2009. With many years of experience and in-depth knowledge,

logistics centrally from one location. Our 24/7 support stands for optimal

we not only support our clients and drilling contractors in planning and

accessibility and delivery performance.

implementing their actual projects, but we are also currently investing
in innovative drilling fluid concepts for the future.

Geothermal energy for Europe

Our range of services

Excellent references

Drilling Fluid Systems: Water Based Mud, Drill in Fluids,

Sirius-ES cooperates with the leading companies in the drilling industry.

Solids Control Equipment:

Here we focus on the requirements and wishes of our clients. In addition
to our technical visions and full service, using high quality products is an
essential part of our business philosophy.

Invert Emulsion Fluids, Completion Fluids and Special Fluids
• Compact Units including two centrifuges,
one floc unit and a barite recovery system
• Shaker and shaker screens

Sirius-ES is committed to maintaining the highest health, safety and environmental

• Desilter
• Filter systems
• Mud Cleaner

• Tanks
• Desander
Laboratory containers equipped to make all mud measurements according to API and ISO and to make the reporting with our own software.

Sirius-ES is the specialist for deep drilling operations, where our expertise is sought
for all types of geothermal energy projects.
The innovative claim also qualifies us for important European research projects such
as the Horizon 2020 project, named ThermoDrill (www.thermodrill-h2020.org).

