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STEINE BEARBEITEN STEINE BEARBEITEN

E xklusive Steine in Küchen, Bä-
dern und im Möbelbau sind 
heute jedem gegenwärtig. Aber 

Steine in Flugzeugen, auf Schiffen und 
in Wohnmobilen – das ist für viele 
schwer vorstellbar. Denn dafür müssten 
die Steine ja leicht sein. Und dabei 

möglichst noch den bei der Mobilität 
entstehenden Torsionen standhalten. 
Genau hierauf haben sich einige Be-
triebe eingestellt – sie bedienen dabei 
eine wachsende Klientel, die überwie-
gend im hochpreisigen Segment un-
terwegs ist. 

DÜNN, 
LEICHT UND 
BIEGEFEST

Verarbeitung exklusiver Materialien Platten aus Naturstein, 
Keramik und Engineered Stone gehören zu den Materialien, die für 
exklusive Innenausstattungen ausgewählt werden. Ob im Luxushotel, 
auf der Jacht oder auch im extravaganten Wohnhaus geht es meist 
nicht um Standardprodukte und durchschnittliche Arbeiten, sondern 
um das Besondere: im Material, in den Anforderungen und ebenso 
in der Handwerkskunst. Wir stellen zwei Unternehmen vor, die sich 
mit dem Einsatz edler Werkstoffe im anspruchsvollen Umfeld 
beschäftigen. Von Michael Spohr

Der Exzellenzpartner: Uwe Petry mit 
einer Labrador-Leichtbauplatte in seiner 
exquisiten Ausstellung
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A uch bei Außenküchen sind 
höchste Akkuratesse und detail-
genaue Fertigung Vorausset-

zung. Dafür sorgen die Produktionsmit-
arbeiter sowie der Maschinenpark. Der 
Betriebsleiter Maschinen freut sich, dass 
die Geschäftsführung bei Thibaut soe-
ben ein neues 4-Achs-CNC-Bearbei-
tungszentrum T812 und eine 5-Achs-
Waterjet TWJ3317 bestellt hat. Zwar er-
zeugen seine Mitarbeiter und er auch auf 
den bisherigen Maschinen schon Kunst-
werke wie etwa bei der Anfertigung von 
Reliefs und 3-D-Strukturen im Massivbe-

reich auf der fünfachsigen CNC-Brücken-
säge Donatoni Jet 525; derart aufwen-
dige Arbeiten blockieren die Säge aber 
zu lange. Außerdem sei die Maschine 
selbst zwar gut, der Support hingegen 
nur für gezielt ausgebildente Fachleute 
ausreichend. Dies gelte auch für das der-
zeit noch betriebene Intermac-Bearbei-
tungszentrum Master 23 mit drei Ach-
sen. Uwe Petry favorisiert daher nun 
Thibaut. Eine Lola 600 als Bandkanten-
schleifautomat und eine Thibaut-Multi-
funktionsmaschine T 108L ergänzen das 
stetig wachsende Maschinenensemble.

ANBIETER FÜR FEINE STEINE AUCH FÜR JACHTEN 
AUF MALLORCA
Uwe Petry hat ein Herz für feine Steine – entsprechend heißt seine Firma. Seine 
Steckenpferde sind die Anfertigung von Außenküchen und die Ausstattung von privaten 
Segel- und Motorjachten. Umsetzen ließ sich dies erst mit der permanenten Dependence 
auf den Balearen sowie der Aus- und Weiterbildung der spanischen Mitarbeiter. Eine 
weitere Spezialisierung der Produkte im Segment der Schiffsausstattung erforderte 
Mitarbeiter mit Kenntnissen im maritimen Umfeld.

GEHOBENER INNENAUSBAU 
PRÄFERIERT

Der gelernte Fliesenleger und 1986 mit 
18 Jahren bereits Landessieger des 
Leistungswettbewerbes des Saarlän-
dischen Handwerks hatte das Unterneh-
men 1995 mit seiner ersten Säge als 
Einmannbetrieb gegründet. Etwa zehn 
Kilometer vom heutigen Firmensitz ent-
fernt, mietete er dafür eine kleine Werk-
statt mit angeschlossener Ausstellung 
an. Nachdem er beim Fliesenlegen mit 
Naturstein in Berührung gekommen war, 
führte seine Begeisterung dazu, dass er 
sich nach seiner Meisterprüfung zum 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 1993 
auch noch zum Steinmetz-Meister (1996) 
ausbilden ließ, den staatlich geprüften 
Steintechniker (1996) sowie den Be-
triebswirt des Handwerks (1997) machte 
und sich dann zudem zum Gestalter im 
Handwerk (1998) weiterbildete. Da das 
Unternehmen sich schnell entwickelte, 
konnte Petry bereits 13 Jahre später, also 
2010, seinen Firmenneubau am heutigen 
Standort in Schmelz im Saarland bezie-
hen. Der imposante Gebäudekomplex 
beherbergt nicht nur eine der größten 
Naturstein- und Fliesenausstellungen im 
Südwesten Deutschlands sowie eine 
großzügige Maschinen- und Materialla-
gerhalle, sondern soll den heute 20 Mit-
arbeitern auch einen attraktiven Arbeits-
platz mit modernster Infrastruktur bie-
ten. 

Petry, der bis vor zwei Jahren auch 
Vorstandsmitglied der Steinmetzinnung 
des Saarlands war, geht Herausforde-
rungen anders an als andere. Dies si-
gnalisiert beispielsweise der Internet-
auftritt des Unternehmens. 

Aber auch seine Werbeaktivitäten 
und seine Messeteilnahmen sichern 

Werbung während der Palma Boat Show auf Mallorca: Uwe Petry (r.) präsentierte mit  
zwei Mitarbeitern seine feinen Steine für die Ausstattung der hier gezeigten Segel- und  
Motorjachten

Maschinelle Spitzenleistungen: Auf der 
fünfachsigen Donatoni-Brückensäge 
entstehen sogar Reliefs und 3-D-Strukturen 
im Massivbereich

Stufen des Erfolgs: Das schnell gewach-
sene Unternehmen gilt heute als eine der 
ersten Adressen für feine Steine im Süd- 
westen Deutschlands

dem Unternehmer eine gute Marktpo-
sition. Beispielsweise schaltet er An-
zeigen in Spezialzeitschriften wie etwa 
der Zeitungsbeilage „Nautik“ zur Palma 
Boat Show. Als jeweils einziger Stein-
metz ist Uwe Petry Mitglied des Zusam-
menschlusses „Business de Baleares“ 
sowie bei den „Partners of Excellence“. 
Zudem lässt er seine Mitarbeiter auf 
Telefonakquise schulen und beschäf-
tigt sogar eigens eine Architektin, um 
den Betrieb bei der Planung zu unter-
stützen. Für Jachten, Wohnmobile, Out-
door-Küchen und weitere Spezialaus-
stattungen im gehobenen Innenausbau 
lässt er in der Werkstatt seine ganze 
Erfahrung einfließen, um die Produkte 
für diese speziellen Anforderungen ein-
satzfähig zu bekommen. 

Schon seit die Firma ihre Tätigkeit 
aufnahm, also seit 22 Jahren, verkauft 
und verarbeitet Uwe Petry in zwei Ab-
teilungen Naturstein und keramische 
Fliesen. Wenn ihm auch der Naturstein 
ungleich mehr Spaß bereitet, zeigte 
sich schon früh, dass ein Fachbetrieb 
in diesem Segment auch Fliesen mit 
anbieten muss. 

Allerdings, so der 51-Jährige, würden 
die Leute aus der Umgebung aufgrund 
des Namens „Feine Steine“ denken, 
„Petry macht nur Marmorbäder“. Unter 
anderem auch deshalb hat er mit dem 
Fliesenfachgeschäft Grüneisen vor drei 
Jahren einen weiteren Betrieb über-
nommen, der mittelfristig sämtliche 
Fliesenaufträge abwickeln soll. Und 
schließlich verfügt er mit der Pinter & 
Simon GmbH in Merzig auch noch über 
einen Betrieb für die Herstellung von 
Grabmalen, Küchenarbeitsplatten, Fen-
sterbänken und Treppen. Dort beschäf-
tigt er zu seiner Entlastung einen eige-
nen Betriebsleiter. ■

Die Ausstattung von privaten Segel- und Motorjachten ist ein lukratives Geschäft für Stein-
metze, die sich auf gehobenen Innenausbau verstehen

Mit der Säge zufrieden, nicht so mit dem technischen Support: Mitarbeiter von Uwe Petry 
führen selbst eine Reparatur in der Maschinenhalle im saarländischen Schmelz durch
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* https://www.uwe-petry.de

UWE PETRY (51)
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister,
Steinmetz und Steinbildhauermeister, 
Bautechniker, Betriebswirt, Gestalter
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Peter Maffay mit dem UP-Feine-Steine-Team*




