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Gehen Sie ihn mit – Ihren Weg zur 
Perfektion. Dieses Werk bietet Ihnen 
die ideale Gelegenheit dazu. Denn es 
gibt ihnen einen tiefen Einblick in das, 
was wir besonders gerne tun und am 
besten können: Die Planung, Fertigung 
und Montage von hochwertigen 
Inneneinrichtungen für Megayachten und 
Luxusresidenzen.

Im Mittelpunkt dieses Buches  steht 
hierbei unsere wichtigste Ressource: 
unsere Mitarbeiter, die in einer 
Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung 
füreinander arbeiten und ihre Tätigkeit als 
Berufung begreifen. Echte „metricaner“, 
die Ihnen durch Qualitätsanspruch, 
Detailgenauigkeit und die Fähigkeit, 
ständig dazuzulernen, maximale Präzision 
in Ausführung und Timing sicherstellen. 

Die Erschaffung des Außergewöhnlichen 
gehört zur DNA unseres Unternehmens. 
Verfolgen Sie, wie wir Schritt für Schritt 
Ihre Einrichtung realisieren und zur 
höchsten Perfektion führen. Tauchen Sie 
ein in die Welt von metrica, in der es uns 
am Ende nur um das eine Ziel geht: Ihre 
Begeisterung für das visuelle, haptische 
und funktionelle Resultat.

Das perfekte Ergebnis ist Ausdruck eines 
perfekten Prozesses. Spüren Sie ihm nach 
– Bild für Bild.

metrica: your way to perfection

Kai Dittmar
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Ihr Weg zur Perfektion: Er beginnt immer 
bei Ihnen, in Ihrem Kopf. Denn niemand 
weiß besser als Sie, wie Ihre Megayacht, 
Ihre Luxusresidenz aussehen wird. Unsere 
Aufgabe ist es hierbei, Ihre Ideen so genau 
wie möglich zu verstehen und in unseren 
Kopf zu überführen.

Deshalb fragen wir zu Beginn immer sehr 
genau nach und setzen uns mit Ihren 
Vorstellungen eingehend auseinander. Von 
welchen Materialien möchten Sie umgeben 
sein? Welche Oberflächenhaptiken und 
Farbflows schweben Ihnen vor? Welches 
Interieur- und Objektdesign möchten 
Sie realisieren? Aber auch: Welche 
Video- und Audiotechnik möchten Sie 
einsetzen? Und mit welchen Raum- und 
Flächeninszenierungen möchten Sie sich 
und Ihre Gäste faszinieren?

Wonach auch immer Ihr Sinn steht – wir 
verwandeln es in Realität. Je plastischer 
Ihre Vision vor unseren Augen steht, 
desto perfekter alle nachfolgenden 
Prozesse. Denn in einem ersten Schritt 
übersetzen wir Ihre Ideen in detaillierte 
Zahlen, Strukturen, Gewerke, Prozesse und 
Zeitpläne. Auf dieser Grundlage entwickeln 
wir eine Kalkulation, die das Fundament 
für alle nachfolgenden Prozesse ist – 
solide berechnet und deshalb besonders 
belastbar.

Eine Punktlandung, die im Hinblick auf 
Investitionssicherheit, Termintreue und 
Ausführungsqualität exakt getimt ist.

perfektion beginnt iM kopf: in ihreM!
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thorsten kattenbusch
D i r e c t o r  o f  c a l c u l a t i o n

„Mich fasziniert immer wieder die hohe Kreativität, mit der unsere Kunden ihre Vision von einer 
Luxusresidenz oder Megayacht entwickeln. Kein Entwurf gleicht dem anderen, und es ist immer 
wieder eine angenehme Aufgabe, diese außergewöhnlichen Ideen zu erfassen und in eine valide 
Kalkulationsgrundlage zu überführen.“
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Eine Inneneinrichtung ist hochkomplex. 
Einerseits muss die ästhetische Ausführung 
der sichtbaren Oberflächen auf maximalem 
Qualitätslevel gesichert sein und die 
Idealvorstellung unserer Kunden bis ins 
kleinste Detail widerspiegeln. Zum andern 
haben unsere Ingenieure im Rahmen der 
Konstruktion die gesamte Infrastruktur an 
Versorgungstechnik vorauszudenken, die 
auf der rückwärtigen Seite Ihrer Einrichtung 
verlaufen.

Deshalb tauschen wir uns frühzeitig 
mit allen relevanten Gewerken aus und 
berücksichtigen deren Anforderungen bei 
der Konstruktion der Boden-, Wand- und 
Deckenaufbauten: Welche elektrischen 
Verkabelungen, Klimaschläuche oder 
Wasserleitungen müssen an welcher Stelle 
gelegt werden? Wo sind Unterverteilungen

und Transformatoren zu platzieren?  Und wie  
sind Steuerungs- und Kontrollsysteme zu 
planen, so dass sie für das Servicepersonal 
leicht bedienbar und zugänglich sind? 

Aber mehr noch: Brandschutz, Schallschutz, 
Vibrationsschutz und weitere erforderliche und 
gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitssysteme  
–  die gesamte Komplexität und gegenseitigen 
Projektabhängigkeiten planen wir mit 
großer Umsicht und prüfen die Ergebnisse 
in einem mehrfach gestaffelten Prozess. 
Damit hält unser Projektmanagement ein 
valides Instrumentarium in der Hand, mit 
der es die Gewerke mit hoher Effizienz und 
Termingenauigkeit zusammenführt und 
eintaktet. 

Deutsche Ingenieurskunst, die vorausdenkt 
und ins Detail verliebt ist.

Deutsche ingenieurskunst: ins Detail Verliebt
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peter rabe
p r o j e c t  M a n a g e r

„Die kontinuierliche Herausforderung ein perfektes Endprodukt zu erhalten, spornt uns jeden Tag 
an. Jeder einzelne „metricaner“ ist Teil eines hochprofessionellen Teams, das wie ein minutiös 
arbeitendes Uhrwerk funktioniert. Ohne die Leistung eines jeden einzelnen, wären die Produkte von 
metrica nicht das, was sie sind. Qualität auf allerhöchstem Niveau.“
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Sicherlich: Hochmoderne Maschinen 
auf dem neuesten Stand der Technik 
und mit flexiblen Möglichkeiten der 
Werkstoffbearbeitung sind unerlässlich 
für unsere Arbeit. Doch um Perfektion 
auf allerhöchstem Niveau sicherzustellen, 
bedarf es ganz besonderer Zutaten: der 
Expertise, der handwerklichen Fähigkeiten 
und des geschulten Auges unserer 
Mitarbeiter.

Deshalb arbeiten bei uns ausschließlich die 
Besten ihres Fachs – Tischler, Schreiner und 
Holztechniker, die ihre Fähigkeiten bereits 
unter Beweis gestellt haben und über die 
besten Referenzen verfügen. In unseren 
Werken führen sie sämtliche Holzarbeiten 
aus – ebenso maß- wie termingenau und 
immer in allerhöchster Perfektion.

Hohe Qualitätskriterien, die auch für unsere 
externen Partner gelten. Wir haben uns 
über viele Jahre ein Netzwerk hochklassiger 
Lieferanten aufgebaut, die für die 
Herstellung von Komponenten aus so edlen 
Materialien wie erlesenen, hochwertigen 
Metallen oder handgeschliffenem Kristallglas 
verantwortlich zeichnen. Unternehmen, die 
wir seit vielen Jahren kennen und die ihre 
hohe Qualität immer wieder von Projekt zu 
Projekt erneut unter Beweis stellen. 

Eingebunden in unser Projektmanagement, 
produzieren und liefern sämtliche Akteure 
nach genau getakteten Vorgaben und 
geben jederzeit ihr Bestes für einen 
perfekten Prozess.

Wir geben unser bestes. Mit Den besten!

18|19





 20|21



“Strive for perfection in 
everything you do. Take the 
best that exists and make it 
better. When it does not exist, 
design it.”

sir freDerick henry royce
e n g l i s c h e r  i n g e n i e u r  u n D  a u t o  D e s i g n e r
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aussergeWÖhnliche optiken. 
fÜr aussergeWÖhnliche Menschen.

Eine Einrichtung ist Ausdruck der 
Persönlichkeit. Und eine außergewöhnliche 
Einrichtung ist Ausdruck einer 
außergewöhnlichen Persönlichkeit. Das 
ist der Grund, warum wir ein besonders 
großes Augenmerk auf die emotionale 
Qualität der Oberflächen legen. Denn 
nur wenn wir Ihre Erwartungen in punkto 
Farbgestaltung, Haptik und plastischer 
Oberflächenformung absolut exakt treffen, 
verwandelt sich eine Einrichtung made by 
metrica in „Ihre“ Einrichtung. 

Deshalb ist das Herstellen perfekter 
Oberflächen ein weiterer wichtiger 
Schritt auf Ihrem Weg zur Perfektion. So 
benötigen wir für die Herstellung einer 
geschlossenporigen, absolut glatten 
Holzoberfläche mit einer optischen 
Tiefenwirkung zahlreiche Arbeitsschritte. 
Den Beginn macht hierbei zunächst der 

mehrmalige Wechsel von Grundierung und 
Schleifen der Holzoberfläche. Darauf folgt 
ein ebenfalls mehrmaliger Auftrag eines 
hochwertigen Lackes. 

In der nächsten Prozessphase gilt es, das 
Werkstück auf feinste Unebenheiten und 
Vertiefungen zu untersuchen und sie mit 
Hilfe von Feinwerkzeugen, einem genauen 
Auge und dem ausgeprägten Sinn für die 
perfekte Oberfläche zu eliminieren. Und 
erst, wenn wir hier das Optimum erreicht 
haben, gehen unsere Fachkräfte daran, die 
Oberflächen auf Hochglanz zu polieren. 
Auch hier setzen wir auf die Verbindung 
aus Erfahrung und einer hohen Sensibilität 
unserer Mitarbeiter, weil beides zusammen 
einem automatisierten Oberflächen-
Finishing deutlich überlegen ist. 
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MarWan al-kazak
s u r f a c e  D e p a r t M e n t

„Das Oberflächen-Finishing erfordert neben einer langjährigen Erfahrung auch eine hohe 
Sensibilität gegenüber den Anforderungen des Werkstücks. Beides gibt mir die Sicherheit bei der 
Frage, welches Poliermittel und welchen Anpressdruck ich wählen muss, um die Oberflächen-Optik 
genau so herzustellen, wir unsere Kunden es erwarten.“
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Auf Ihrem Weg zur Perfektion gehen wir 
den entscheidenden Schritt weiter und 
begreifen die Lieferqualität als Teil der 
Produktqualität: Für uns ist ein hochwertig 
gefertigtes und ästhetisch anspruchsvolles 
Produkt erst dann wirklich perfekt, 
wenn die Lieferung dazu beträgt, die 
Montageprozesse vor Ort so effizient und 
smart wie möglich zu gestalten. 

Deshalb kommen sämtliche Bauteile – 
unabhängig, ob aus eigener Fertigung 
oder aus der unserer Partner – in unserem 
Werk zusammen und erhalten dort eine 
Identifikationsnummer inklusive eines 
digital lesbaren Barcodes. Ab diesem 
Moment weiß unser hausinternes 
Projektmanagement zu jedem Zeitpunkt, 
wo sich welche Komponente befindet. 

Das ermöglicht uns, die Bauteile ganz nach 
Montagefortschritt punkt- und zeitgenau 
zu liefern. Dadurch reduzieren wir den 
Aufwand für die Vor-Ort-Lagerung auf 
ein Minimum. Und es versetzt uns in 
die Lage, mögliche Planabweichungen 
durch die vorgezogene Lieferung anderer 
Komponenten auszugleichen mit dem Ziel, 
dass unseren Montageteams vor Ort in 
jedem Fall weiterarbeiten können.

Ein exakt getimtes Räderwerk, bei dem die 
Gewerke nahtlos ineinandergreifen.

lieferQualitÄt ist proDuktQualitÄt
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Es ist wie in jedem Wettlauf: Der Erfolg 
entscheidet sich auf dem letzten Meter. 
Und ein perfekter Weg hat erst dann seinen 
Namen verdient, wenn er sich bis zum Ende 
als perfekt erwiesen hat. Deshalb arbeiten 
wir ausschließlich bei der Montage mit 
handverlesenen Fachkräften zusammen, 
die wir im Hinblick auf die jeweiligen 
Projektanforderungen individuell zusam-
menstellen. 

Unsere Fachkräfte haben sich bereits bestens 
in einer Vielzahl an Projekten bewährt und 
unsere Qualitätsanforderungen an die 
Installation tief verinnerlicht. Im Vorfeld 
erhalten sie eine umfassende Einführung 
in die Projektbedingungen und die 
akribisch geplanten Arbeitsabläufe. Dadurch 
stellen wir sicher, dass sich jeder einzelne 
Mitarbeiter auf der Baustelle wie von einer 
unsichtbaren Schnur gezogen bewegt. 

Die Annahme der Produkte, ihre Verteilung 
und Bereitstellung auf der Baustelle sowie 
die Montage – bei allen Aktivitäten arbeiten 
die Experten Hand in Hand: zeiteffizient, 
millimetergenau und mit hoher Präzision. 
Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit 
anderen Gewerken. Als federführendes 
Projektmanagement koordinieren wir sämt-
liche Akteure und sorgen so dafür, dass sie 
sich nahtlos in die Arbeitsabläufe einfügen. 

Das Ergebnis: Smarte, effiziente Arbeitsabläufe 
mit deutlich reduzierten Montagezeiten. 

sMarte prozesse, reDuzierte Montagezeiten
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christian schluff
D i r e c t o r  o f  i n s t a l l a t i o n

„Für einen reibungslosen Montageprozess benötige ich eigentlich nur dreierlei: einen im Vorfeld 
hervorragend durchgeplanten Prozessablauf unter Integration sämtlicher Gewerke, ein hochflexibles 
Projektmanagement sowie ein versiertes Montageteam, das sich unserem Perfektionsideal mit Haut 
und Haaren verschrieben hat.“
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geniessen sie ihren Weg zur perfektion

Das perfekte Ergebnis ist Ausdruck des perfekten Prozesses. 

Überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten und genießen Sie Ihren Weg zur – auch 
international prämierten – Perfektion!
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     Wohnbereich, Privatresidenz
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   Essbereich, Luxus-yacht
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   Kino, Privatresidenz
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   Salon, Luxus-Yacht
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     Veranda / Poolbereich, Privatresidenz
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   Deck, Salon, Luxus-Yacht
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    Schlafzimmer, Privatresidenz
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    Kamin-Lounge, 5* Luxs-Hotel
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    Auszeichnungen für Perfektion
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Die Anforderungen unserer Kunden an 
unsere Leistungen sind so unterschiedlich 
wie sie selbst. Und dennoch treffen sie sich 
in einem Punkt: Für sie ist Perfektion nicht 
bloß ein singuläres Ereignis, sondern eine 
durchgängige Lebenshaltung, die sich in 
allen Aktivitäten verwirklicht. Deshalb ist 
für sie das Ende immer schon der Anfang 
von etwas Neuem, und die hinter ihnen 
liegende Strecke geht übergangslos in 
eine neue über: in einen neuen Weg zur 
Perfektion.

Gerne gehen wir ihn auch diesmal wieder 
mit. Ob Megayacht oder Luxusresidenz 
– wir stehen Ihnen mit einer großen 
Bandbreite an Service-Leistungen zur Seite, 
die sich weltweit auf gleichbleibend hohem 
Niveau befindet, Ihnen eine Erreichbarkeit 
rund um die Uhr sichert und einen echten 
Mehrwert bietet. So führen wir Ihr Personal 

in sämtliche Kontroll- und Bediensysteme 
ein, bieten eine umfassende Schulung 
zur Pflege sämtlicher Oberflächen und 
Materialien und sichern Ihnen einen 
regelmäßigen Wartungsservice. 

Und auch beim nächsten Projekt – ob 
Neuausstattung, Refit oder Touchup – 
möchten wir Sie wieder mit Leidenschaft, 
Engagement und dem Faible für das 
Außergewöhnliche begeistern. Denn wie 
gesagt: Perfektion ist eine Lebenshaltung, 
die sich in allen Aktivitäten verwirklicht. 

Wir freuen uns auf Sie!

Das enDe ist iMMer Der anfang Von etWas neueM





metrica GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 73
48308 Senden 
Germany

metrica Inc.
57 Old Post Road 2
Suite 204
Greenwich, CT 06830
USA

www.metrica.com
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