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BeNeLux 11,50 S • Finnland 13,90 S • Frankreich 12,50 S • Italien 12,50 S • Slowakei 11,50 S • Spanien 12,50 S • Schweiz 16,90 sFr • Österreich 11,00 S • Portugal (Cont.) 12,50 S • Deutschland 9,90 S

Die zehn besten
Techie-Yachten

STAR-ARCHITEKTEN

Landseitige Gestalter auf
dem maritimen Vormarsch
„GREAT WHITE“

Rafael Nadals Refugium
auf zwei Rümpfen
„GEIST“

Edelholzschau in
organischen Formen

SOARING

Made in Germany
4 198490 309904
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UWE PETRY
Spiel mit Farben: Erst
durch die Hintergrundbeleuchtung erstrahlen
transluzente Steine wie
dieser Marmor in ihrer
vollen Pracht.
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Verborgene Pracht
Steine sind die Welt des Saarländers Uwe Petry. Auf seinen Reisen entdeckt
der Steinexperte immer wieder neue Exemplare, die er für die komplexen
Sonderlösungen am liebsten auf Yachten zum Leuchten bringt.
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Text Carolin Thiersch, Martin Hager
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PIERO LISSONI
XXL-Format: Uwe Petry in
seiner Produktionshalle im
saarländischen Schmelz.
Das Credo des Steinexperten:
„Die wahre Schönheit des Steins
kommt erst zur Geltung, je
größer die einzelne Platte ist.“

N

och leicht von der Julisonne
geblendet, trete ich in die wohltemperierte Eingangshalle der
Uwe Petry GmbH ein. Die Firmenzentrale fungiert zugleich als Showroom.
Und darin fällt mein Blick sofort auf
den massiven, warm hinterleuchteten
steinernen Empfangstresen aus trans
luzentem Onyx Bianco, im Iran von Hand

geschlagen. Die markante Maserung
scheint ihre ganz eigene Geschichte zu
erzählen.
Auch der Rest der Ausstellungsfläche
ist reich bestückt. Verschiedenste Gesteinsmuster verzieren die Wände und
liegen auf dem großen Granittresen
bereit. Es sind Teile von Bädern aufgebaut, transluzente – hinterleuchtete –

Besonders schöne Steine kauft Petry
en bloc und hält sie im Lager vor
94

Elemente und Skulpturen schmücken
den großen Raum. Speziell die massiven
Steine scheinen auf den ersten Blick
völlig ungeeignet für den so gewichtssensiblen Yachtbausektor, was sich aber
dank cleverer Sandwichbauweise als
Irrtum herausstellen wird – doch dazu
später mehr.
Wir befinden uns in der Kleinstadt
Schmelz, mitten im Saarland. Eine weiße
Marmortreppe aus Arabescato Corchia
führt hinauf zum Büro von Uwe Petry.
Während in der Werkstatt Hochbetrieb
herrscht, entspannt sich die Bürokatze
hier auf dem Chefsessel. Bei einem Kaffee komme ich mit Uwe Petry ins Gespräch. Schnell wird klar: Sein beruflicher
Werdegang war vorgezeichnet. Als Kind
kam er durch den elterlichen Betrieb mit
dem Fliesenhandwerk in Berührung, und
ihm wurde früh klar, dass er in die gleichen Fußstapfen treten wollte. Während
seiner Ausbildung wurde Petry neben
dem klassischen Fliesenlegerhandwerk
auch mit der Wirkung von Steinen konfrontiert. „Es faszinierte und begeisterte
mich, wie die Natur in verschiedenen
Facetten ihre Schönheit in Form eines

UWE PETRY

Steines darstellt“, schwärmt Petry. Auf
seine Gesellenprüfung als Fliesenleger
ließ er eine Ausbildung zum Steinmetz
sowie die Ausbildung zum Bautechniker
in der Fachrichtung Steintechnik folgen.
Früh erkannte er, dass sich seine Visio
nen vom Betrieb und seine Arbeitsweise
nicht mit den Vorstellungen seines Vaters
deckten, und gründete 1995 – nach nur
einem halben Jahr im Familienbetrieb –
sein eigenes Unternehmen. Parallel absolvierte der wissbegierige Saarländer,
der nichts dem Zufall überlassen wollte,
eine betriebswirtschaftliche Ausbildung
sowie die Ausbildung zum Gestalter im
Handwerk. Letzteres ist der berühmte
Blick über den Tellerrand, der ihm besonders in der Beratung zugutekommen
sollte.

Marktchancen im Luxussegment
Schon bald wandte sich Petry vom klassischen Fliesenlegerhandwerk ab und
dem gehobenen Innenausbau zu. Besonders hatten es ihm großformatige Steine
angetan. Sein Credo: „Die wahre Schönheit des Steins kommt erst zur Geltung,
je größer die einzelne Platte ist.“ Abgesehen von der Vorliebe für komplexe
Materialien witterte er Marktchancen im
Luxussegment, da viele Mitbewerber
Sonderlösungen auf höchstem techni
schen Niveau scheuten, sei es für Immo
bilien, Hotels, exklusive Wohnmobile
oder Yachten. Petry hingegen suchte

Imposante Optik: Der massive Schreibtisch aus dem brasilianischen Naturstein
„Patagonia“ wird das Herzstück der Eignersuite eines aktuellen Yachtprojekts.

genau diese Herausforderungen und
war bereit, in teure Spezialwerkzeuge
zu investieren. Fortan reiste er um die
Welt, um sich Steine anzusehen, ein
Netzwerk an Lieferanten aufzubauen,
auf Messen Neuheiten unter die Lupe

zu nehmen und Kunden zu akquirieren.
Sein Steckenpferd wurde das Thema
transluzente Steine. Hierbei werden lichtdurchlässige Gesteinsarten möglichst
dünn geschnitten und dann von hinten
mit LEDs oder Leuchtstoffröhren illumi-

Handarbeit: Jeder Stein ist ein Einzelstück und muss entsprechend individuell bearbeitet werden. Nach dem Zuschnitt an der
5-achsigen CNC-Säge folgt die Detailarbeit mit der Fräse. Die finale Bearbeitung übernehmen Steinmetze in Handarbeit.
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Leichtgewicht: Um im Yachtbausektor
an Gewicht zu sparen, werden die
Steine möglichst dünn geschnitten
und dann per Sandwichbauweise mit
einem Trägermaterial stabilisiert.

niert. LEDs kommen meist zum Einsatz,
wenn an Aufbauhöhe gespart werden
muss oder wenn Steine in Spritzwassergefährdeten Bereichen wie Duschen,
Waschbecken oder an Deck verbaut wer-

den. Im Innenbereich kommen speziell
bei kühleren Gesteinsarten wiederum
Leuchtstoffröhren zum Einsatz, da der
Stein durch die Strahlung eine natürliche
Wärmewirkung vermittelt.

2017 kam während einer Markterkundungsreise in Südfrankreich ein Architekt
auf Petry zu und bot ihm den Refitauftrag
einer Yacht an. Er sollte zwei Bäder der
30-Meter-Slup „Lady Blue“ mit transluzenten Steinen verschönern – in diesem
Fall mit dem Kalzit-Marmor „Azul Calcite“.
Diese Chance auf einen Einstieg in die
Yachtingindustrie konnte sich Petry als
passionierter Segler und aufgrund seines
Faibles für exklusive Sonderlösungen
nicht entgehen lassen: „Wie jede Super
yacht ist auch jeder Stein ein Unikat –
das ist eine Symbiose, die zusammengehört!“ Also sagte er den Auftrag ohne
zu zögern zu.
Die größte Herausforderung bei der
Installation an Bord war und ist für Petry
und seine Monteure, auf engstem Raum
neben der Unterkonstruktion möglichst
viel Technik unterzubringen. Zudem
müssen im Yachtbau jegliche Interior
komponenten so leicht wie möglich sein.
Um Werften und Eigner in Bezug auf
seine Steininstallationen zufriedenzustellen, verordnete Petry seinen Yachtlösungen eine stramme Diät. Seine trans-

Detailplanung: Per CAD-Programm werden die Räume mit den gewünschten Steinen visualisiert. Dies dient als Grundlage für die
technische Weiterverarbeitung. Die daraus generierten Steinlisten werden zur Maschine geschickt und entsprechend bearbeitet.
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Von der Natur gezeichnet: Der persische Onyx Miele wird aufgrund seiner einzigartigen Maserung häufig als Dekorelement
genutzt. Diesen Stein brachte Uwe Petry mittels Leuchtstoffröhren zum Strahlen, da so die warme Farbe gut zur Geltung kommt.
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Blickfang: Ob Kamin oder Badezimmer, die Möglichkeiten, Steine als Schmuckelemente im Yachtbau einzusetzen, sind vielfältig.

luzenten Steine werden zwischen fünf
Millimeter und einem Zentimeter dünn
geschnitten und dann auf ein KunststoffTrägerelement geklebt, um die Lichtdurchlässigkeit zu erhalten. Die GFKUnterkonstruktionen dienen zudem als
Verstärkung und gewährleisten, dass der
Stein selbst bei starkem Seegang keinen
Schaden nimmt. Nicht jeder Stein eignet
sich allerdings als transluzenter Stein,
was überwiegend mit dem Mineral
gefüge zusammenhängt. Je kompakter
der Stein ist, desto weniger lichtdurch-

lässig ist er. Zudem gibt es sehr brüchige Gesteinsarten, die mit vielen Adern
durchzogen sind.

Größere Yachtprojekte folgten
Mit einer Admiral 35 unterzeichnete Petry
kurze Zeit später den nächsten Yachtauftrag. Der Eigner wünschte sich einen mit
„Sahara Noir“ verschönerten E-Kamin
sowie ein Bad mit Bisazza-Glasmosaiken.
Die Steine wurden gewählt, weil sie
sehr dünn – auf bis zu sechs Millimeter
heruntergeschliffen – verarbeitet werden

Bunte Mischung: Diese Intarsienarbeit aus verschiedenen Gesteinsarten realisierte
Uwe Petry entsprechend der Designervorgaben für eine 50-Meter-Yacht.
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können. Uwe Petry ist unablässig auf der
Suche nach neuen Gesteinsarten, die er
zum Leuchten bringen kann.
Die Rückwand der Außenbar auf einer
50-Meter-Benetti stellte Petry und sein
Team vor größere Herausforderungen.
Das mit Facettenschliff versehene Steinpaneel mit einer Dicke von rund drei Zentimetern sollte in einem Stück und in
einer Größe von 2,50 mal vier Metern
verbaut werden und natürlich hinterleuchtet sein. Glücklicherweise spielte
Gewicht in diesem Fall keine Rolle. Drei
Tonnen sollte das Schmuckelement am
Ende zur Gesamtverdrängung der Yacht
beitragen. Uwe Petry musste lange suchen, um einen Stein zu finden, der auf
vier Metern Länge eine durchlaufende
Aderung aufwies und der sich sowohl
für einen Facettenschliff eignete als auch
gleichmäßig transluzent war.
„Solch ein Projekt“, so Petry, „beginnt
mit der Materialauswahl.“ Bei großen
Projekten selektieren die Interiordesigner
die Art des Steines meist vor. Sie bestimmen, ob ein eher lachsfarbener persischer Stein, eine irische Marmorart wie
beispielsweise ein „Irish Green“ oder
weißer Marmor wie der „Bianco Lasa
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Marmor-Tagebau: Dieser Steinbruch liegt bei Carrara in den apuanischen Alpen.

Umwelteinflüssen, was beim Einsatz auf
Außendecks ein großer Vorteil ist.
Vom ersten Planungsgespräch bis zur
Umsetzung vergeht meist weit über ein
Jahr. Der Quadratmeterpreis inklusive
Montage liegt dann zwischen 3000 und
30 000 Euro. Hier gilt: je exotischer die
Farbe, umso teurer die Steine. Um sie
wie ein „Buch“ aufschlagen zu können, müssen die Blöcke entsprechend
groß sein. Und hier liegt auch einer der
Kostenfaktoren. Der „Irish Green“ beispielsweise ist nicht nur äußerst rar,
sondern kostet aufgrund schwieriger
Abbaubedingungen allein im Rohzustand
um die 700 Euro pro Quadratmeter. Die
Steinbrüche sind extrem zerklüftet, was
die Gewinnung von großen Blöcken er-

schwert. Die Abfallrate liegt hier bei 70
Prozent.
Inzwischen zählt Petry 25 feste Mitarbeiter und arbeitet bei Großprojekten
zudem mit ausgewählten Subunternehmen zusammen. Aktuell umfasst der
Yachtsektor knapp 20 Prozent seines
Gesamtumsatzes, Tendenz steigend.
„Für mich ist eine Welt ohne Steine
wie ein Meer ohne Wasser“, fasst Uwe
Petry seine Faszination in Worte, die sich
besonders auf transluzente Steinen bezieht. „Sie bringen die Schönheit des
natürlich gewachsenen Materials auf
die beste Art zur Geltung.“ Der graublaue „Azul Calcite“ ist der Lieblingsstein
des Saarländers. Seine Aderung erinnert
Petry an die Wogen des Meeres.
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Macchia Vecchia“ aus der italienischschweizerischen Grenzregion mit seiner
markant-dunklen Maserung verbaut werden soll. Um den perfekten Stein für solch
ein Projekt zu finden, sind Besuche von
zahlreichen Lieferanten nötig.
Während dieser Reisen kauft Petry
mitunter auch einzelne Tafeln, um Proben durchführen zu können. Die Schwierigkeit besteht darin, einen Stein zu finden, der gegen Seewasser resistent ist.
„Viele Materialien wie beispielsweise
Kalk- oder Marmorsteine mit Kalzit-Einlagerungen scheiden direkt aus“, erklärt
der Experte. „Häufig lassen wir Steine
bei Instituten prüfen. Hier wird nach
unseren Vorgaben die Beständigkeit
gegen UV-Strahlung, Salz, Wasser sowie sonstige klimatische Bedingungen
simuliert.“
Da transluzente Steine in der Regel
spiegelbildlich verlegt werden, muss der
gekaufte Block aufgeklappt werden, damit die Aderung kontinuierlich verläuft.
75 Prozent der Steine, die Petry aktuell
auf Yachten verbaut, sind Natursteine;
doch auch Keramik gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Mittlerweile können Keramikbrennereien jene Steinarten hervorragend reproduzieren, die einen geringen
Kristallinanteil besitzen und keine feine
Adern haben. Da Keramik bei 1200 Grad
bis zur Sintergrenze gebrannt wird, ist
das Material zudem resistent gegenüber
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UWE PETRY

Steinbruch: Uwe Petry ist vor Ort immer auf der Suche nach neuen Gesteinsarten, um seine Spezialprojekte umzusetzen. Die Bandbreite an abgebautem Material ist enorm, aber nicht jeder Stein eignet sich für den Einsatz im transluzenten Bereich und auf Yachten.
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