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Mit MEYER Floating Solutions zusätzliche Geschäftsfelder 
erschließen – MEYER Gruppe schließt sich mit Admares 
zusammen  
 
Die MEYER Gruppe, eines der führenden Schiffbauunternehmen mit drei modernen Großwerften in Europa, 
hat sich mit ADMARES Marine, dem Weltmarktführer für schwimmende Immobilien, zu einem neuen Joint 
Venture zusammengeschlossen. Das neue Unternehmen mit Hauptsitz in Turku, Finnland, trägt den Namen 
MEYER Floating Solutions und konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger 
schwimmender Immobilien 
 
 
"Die MEYER Gruppe hat das große Potenzial im Bereich der schwimmenden Lösungen erkannt und 
ADMARES Marine als Marktführer in dieser sich entwickelnden Branche identifiziert. Gleichzeitig war 
ADMARES Marine auf der Suche nach einem strategischen Partner, um seine Fähigkeiten zu stärken und 
sein Potenzial auf dem Markt zu maximieren. Das neue Unternehmen kombiniert die Stärken beider 
Firmen.", sagt Kaj Casén, CEO von MEYER Floating Solutions. 
 
"Wir freuen uns, zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen und unser einzigartiges Know-how einzusetzen, 
um schwimmende Lösungen für den Wohnungsbau, den Tourismus, Infrastruktur und vieles mehr zu 
entwickeln. MEYER Floating Solutions ist eine natürliche Ergänzung zu unserem aktuellen Produktportfolio 
und mit ADMARES haben wir einen großartigen und erfahrenen Partner an unserer Seite", sagt Bernard 
Meyer, Chairman der MEYER Gruppe. 
 



 
 

Es wird erwartet, dass der Bau von Immobilien auf dem Wasser exponentiell wachsen wird, denn es bietet 
eine völlig neue Möglichkeit, qualitativ hochwertige Immobilien in wertvollen Lagen zu entwickeln. Es ist 
sogar noch wertvoller geworden, auf dem Wasser zu bauen als am Wasser. 
 
 
Für die MEYER Gruppe bedeutet das Joint Venture ein natürliches Zusatzgeschäft zu ihrem Kerngeschäft, 
dem Schiffbau. Das neue Unternehmen wird weiterhin Produkte anbieten, die in einer kontrollierten 
Fabrikumgebung vor Ort hergestellt und in Betrieb genommen werden. Im Vergleich zu konventionellen 
Bauarbeiten ermöglichen die fortschrittlichen Produktionsmethoden des Unternehmens kürzere 
Lieferzeiten und minimieren die Auswirkungen auf die Umwelt, da traditionelle Baustellen nahezu 
vollständig vermieden werden können. 
 
"Die traditionelle Bauindustrie nimmt neue Technologien nur langsam an. Durch die Kombination der 
Stärken der beiden Unternehmen verfügt das Joint Venture über ein beispielloses Know-how im Bereich 
der Entwicklung und Herstellung von schwimmenden Lösungen", so Casén.   
 
 
MEYER Floating Solutions bietet eine Vielzahl von schwimmenden Immobilien an, von privaten Villen bis 
hin zu den größten Überwasseranlagen der Welt. 
 
Das neue Unternehmen wird das Produktportfolio und die Patente von ADMARES Marine übernehmen. 
Dank der beträchtlichen F&E-Investitionen von ADMARES Marine und der bahnbrechenden Erfahrung mit 
Überwasserlösungen kann das neue Unternehmen bereits marktreife Konzepte anbieten. Das 
Unternehmen verfügt über eine Auswahl an schwimmenden Standardvillen und -hotels, bedient aber auch 
Kunden, die nach vollständig maßgeschneiderten Überwasserlösungen suchen.  
 
MEYER Floating Solutions wird weiterhin Kunden auf der ganzen Welt bedienen, indem es schlüsselfertige 
Dienstleistungen anbietet, einschließlich Design, Herstellung, Transport und Endmontage am Zielort. 
 
 
Gemeinsame Mission: Nachhaltiger Lebensstil auf dem Wasser 
 
Die MEYER Gruppe hat sich am Standort Turku kürzlich das Ziel gesetzt, bis 2025 ein klimaneutrales 
Kreuzfahrtschiff-Konzept zu entwickeln und bis 2030 einen klimaneutralen Schiffbau zu erreichen. Die neu 
gegründete MEYER Floating Solutions wird diesem Weg folgen und hat Nachhaltigkeit als einen ihrer 
Kernwerte definiert. 
 
"Die schwimmenden Immobilienlösungen sind in der Regel keine Seeschiffe und benötigen Energie zum 
Bewegen und Manövrieren. Daher liegt ein großes Potenzial in der Entwicklung völlig energieneutraler 
Lösungen, bei denen der Strom durch Sonnenkollektoren erzeugt wird und Wärmepumpen den 
Wasserkörper nutzen, um sowohl die Heizung im Winter als auch die Kühlung im Sommer zu 
gewährleisten", sagt Casén.  
 
Der gesamte Lebenszyklus der Produkte ist darauf ausgelegt, die Umweltauswirkungen zu minimieren. Die 
Overwater-Gebäude werden mit nachhaltigen Materialien entworfen und in kontrollierten 
Produktionsstätten hergestellt. Studien zufolge kann dadurch der Abfall um mehr als 70 % reduziert 
werden, was im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise vor Ort erhebliche Kostenvorteile und 
Nachhaltigkeit mit sich bringt. 
 
Das Unternehmen rechnet mit einem arbeitsreichen Jahr, in dem mehrere spannende Überwasserprojekte 
anstehen. 
 



 
 

"Wir sind ständig auf der Suche nach Talenten, die Teil unseres Teams werden und etwas wirklich 
Einzigartiges auf dem Wasser schaffen", sagt Casén. 
 
____ 
 
Die MEYER Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe mit drei Werften in Papenburg, Rostock und 
der finnischen Stadt Turku sowie weiteren Tochtergesellschaften und Unternehmen der MEYER Gruppe. 
Rund 7.000 Menschen arbeiten direkt für uns. Mit unserem hochqualifizierten Netzwerk bauen wir 
Kreuzfahrtschiffe, Flusskreuzfahrtschiffe, Forschungsschiffe und Fähren für Kunden in aller Welt. Unsere 
Schiffe sind genau auf den jeweiligen Markt und die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Die MEYER WERFT 
ist eine der größten und modernsten Werften der Welt. In ihren Produktions- und Baudocks baut das 
Unternehmen seit Jahrzehnten Kreuzfahrtschiffe für internationale Reedereien. 
 
ADMARES Marine ist der weltweit führende Anbieter von schwimmenden Immobilien. Das Unternehmen ist 
spezialisiert auf Immobilien auf dem Wasser mit bahnbrechenden Konstruktionsmethoden, die modernste 
Schiffs-, Offshore-, Land- und Modulbautechnologien kombinieren. Projekte wie die Überwasser-
Terrassenerweiterung des Burj Al Arab, die größte schwimmende Villa der Welt und mehrere kleinere 
Privatvillen zeigen, dass die schlüsselfertigen Lösungen den Bauherren höhere Erträge, kürzere 
Projektlaufzeiten und minimale Umweltauswirkungen garantieren. 
_____ 
 
 
Fotomaterial 
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