Design
Consultants

Je größer Yachten werden, umso komplexer wird der Zusammenhang zwischen dem eigentlichen Yachtbau,
der Einrichtung und den verschiedenen technischen Systemen. Oliver Franzius ist der Fachmann, der als
Projektmanager alle Bereiche koordiniert.

FRANZIUS & CO
Bauaufsicht mit Sachverstand

Design
Consultants

FRANZIUS & CO
Construction supervision with expert knowledge

Neubau

Initial Construction

Superyacht-Projekte sind sehr komplex und setzen viel
Detailwissen sowie praktische Erfahrung voraus. Dabei spielen Kenntnis, rechtzeitige Realisierung aktueller Sicherheitsstandards und die Unterstützung von
MCA-Abnahmen, ISM und ISPS eine zentrale Rolle.
Der vereidigte Sachverständige Oliver Franzius unterstützt Eigner professionell u. a. bei der Spezifikation
und Selektion von Angeboten, bei Auftragsverhandlungen und Bauaufsicht nach aktuellen Standards bis
hin zum Finanzcontrolling. Während der Entstehung
vorwiegend individueller Yachten legt FRANZIUS
besonderes Augenmerk auf die Qualitätssicherung denn letztlich stabilisiert die tatsächliche Qualität den
Marktwert.

Superyacht projects can be quite complex, requiring
extensive knowledge and prior practical experience.
Technical know-how, timely implementation of
current safety standards, and support of MCAapproval, ISM and ISPS also play a decisive role.
The certified Marine Surveyor Oliver Franzius provides
yacht owners with professional consultation through
various steps such as the specification and selection
of offers, negotiation of contracts, and construction
supervision in accordance with the latest standards,
to financial control. During the development of
mostly individual yachts FRANZIUS sets a high value
on quality management – finally the effective quality
stabilizes the market value.

Refit

Refit

Wenn Oliver Franzius und sein Team gefragt werden,
geht es nicht nur um kosmetische Makulatur sondern
oftmals auch um grundlegende Substanzerneuerung
mit ständigem Augenmerk auf größtmögliche Authentizität und die Atmosphäre der Yacht. Ein praxisgerechter Umgang mit edlen Materialien ist ebenso
Herausforderung wie die sorgsame Rekonstruktion
alter Schiffspläne, Linien- und Spantenrisse.
Aktuell wird ein erfolgreicher Refit einer wunderschönen 45m Classic Yacht aus den 40er Jahren,
die in professioneller Kleinarbeit von Grund auf
wiederhergestellt wurde, an einen zufriedenen
Eigner übergeben. Hanseatisch diskret verzichtet
FRANZIUS & CO an dieser Stelle im Sinne der Kunden
auf Nennung und vollständiger Abbildung von aktuellen Referenz-Projekten.
Oliver Franzius, der in diesem Jahr bereits auf eine
15-jährige Firmengeschichte und fast 25 Jahre internationale Erfahrung im Yachtbau zurückblicken kann,
setzt stets auf Kooperation. FRANZIUS betont „Der
Erfolg eines Superyacht-Projektes kann nur in Teamwork gelingen!“ und bezog abermals bei seinem aktuellen Projekt mehr als 10 Fachfirmen von Deutsche
Yachten ein. Darunter namhafte Unternehmen wie
Alphabridge, Gebr. Friedrich Werft, Hamann AG, IDEA
Nautic-Data-Solutions GmbH, Otto Piening Propeller
GmbH, Pantaenius Yachtversicherungen, Schnaase
Interior Design sowie die Tilse Industrie- und Schiffstechnik GmbH.
www.franzius.com
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The larger the yacht, the more complex the relationship between actual yacht building, outfitting
and the different technical systems. Oliver Franzius is the specialist who as project manager is able
to coordinate all trades.

When Oliver Franzius and his team are assigned to a
project, they are not only entrusted with the cosmetic maculature of a yacht, but often with the fundamental renewal of the substance of a vessel, paying
constant attention to the authenticity and feel of
the yacht. The professional handling of materials is a
challenge as well as the careful reconstruction of old
drawings and lines plans.
Recently undertaken was the successful renovation
of a beautiful 45 m classic yacht, born in the forties.
It has been reconstructed comprehensively as well
as professionally and handed back to a satisfied
owner. In the interest of customer confidentiality
and applying relevant discretion, FRANZIUS & CO
refrains from showing pictures of the referred yachts
and from naming them explicitly.
Oliver Franzius is an industry veteran whose reputation is based on 15 years of his own enterprise and
nearly 25 years of experience in international yachtbuilding, focusing on collaborative projects. FRANZIUS
emphasizes that “The success of a superyacht project
depends on teamwork!“ Also, he has engaged more
than 10 speciality firms of Deutsche Yachten in the
project. The reputed companies are listed as follows:
Alphabridge, Gebr. Friedrich Werft, Hamann AG,
IDEA Nautic-Data-Solutions GmbH, Otto Piening
Propeller GmbH, Pantaenius Yachtversicherungen,
Schnaase Interior Design as well as Tilse Industrieund Schiffstechnik GmbH.
www.franzius.com
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