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EuroFlag Services begrüßt seine ersten beiden Schiffe unter der Flagge Luxemburgs.
EuroFlag Services (EFS) mit Sitz in Luxemburg und akkreditiert durch das Großherzogtum
Luxemburg, wurde gegründet, um Reedereien bei der Registrierung in Luxemburg zu
unterstützen, und hat nun die Registrierung der ersten beiden Schiffe in Luxembourg
erfolgreich durchgeführt.
EFS ist eine Tochtergesellschaft der YCF Maritime, die wiederum ein Teil der international
agierenden YCF Gruppe ist. Unter dem Dach von YCF Maritime operieren EFS und LISCR,
LLC, der Betreiber des weltweit größten Qualitätsregisters, gemeinsam.
Mit den folgenden Worten kommentierte Scott Bergeron, CEO von YCF Maritime, den
erfolgreichen Auftakt: “We are delighted to welcome our first two vessels to the
Luxembourg flag. We believe they will be the first of many. EFS provides the perfect
alternative for ship registration in Europe. It is a solution to EU flag requirements, combining
the advantages and experience of the World's largest quality international open registry
with those of an EU registry.”
Die weiß-gelistete Flagge Luxemburgs mit langwährender Geschichte genießt international
einen herausragenden Ruf und gehört zu einer effizienten und stabilen EU-Regierung.
Suwarie Topaz, General Manager Deutschland und Vice-President für Global Marketing und
Business Development von YCF Maritime ergänzt: “EFS wurde als Reaktion auf Anfragen
unserer Kunden in Deutschland gegründet, um eine effiziente Alternative für die
Registrierung von Schiffen in Europa zu ermöglichen. Wir führen die neu gegründete Firma
in Übereinstimmung mit den Prinzipien für Qualität und hohe Kundenorientierung, wie sie
für alle Firmen innerhalb der YCF Gruppe charakteristisch sind. Wir sind stolz, dass zusätzlich
zu den ersten beiden registrierten Schiffen noch weitere in diesem Monat folgen werden.
Wir verfügen über eine starke Präsenz in Deutschland und in Kombination mit unserem
globalen Netzwerk mit engagierten, professionellen Mitarbeitern erfüllen wir die
Anforderungen der Reeder, die ihre Schiffe unter eine Qualitäts-Flagge in Europa
registrieren möchten.“
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