Deutsch (English Version below)

GEHR STUDIO bringt Luxus-Interior auf die Straße 

Musterstadt, den XX.XX.2022 – Was im Jahre 1913 mit einer kleinen Tischlerei bei Bremerhaven begann, heißt heute Gehr Yacht & Aircraft Interior – ein führender Anbieter von Interior Design für Megayachten, Kreuzfahrtschiffe und VIP/VVIP Flugzeuge. Mit der neuen Marke GEHR STUDIO weitet das Team um Geschäftsführerin Antonia Gehr ihr Geschäftsfeld aus und fertigt im sogenannten „Studio of Masterpieces“ außergewöhnliche Innenausbauten für maßgerechte, kundenspezifische Business-Fahrzeuge. 

Hier trifft Expertise auf Exzellenz 

Individuelle Bedürfnisse und Anforderungen bedeuten individuelle Lösungen. Deshalb soll es bei GEHR STUDIO keine vorgefertigten Grundrisse oder Blaupausen geben. Entweder werden neue Fahrzeuge frisch vom Hersteller angeliefert oder Gebrauchtfahrzeuge von den Auftraggebenden mitgebracht und professionell entkernt. Ein solches Chassis ab einer Länge von 9 m dient dann als Leinwand für ein Unikat, das nach eigenen Designideen gefertigt wird. „Die Feinheiten machen den Unterschied. Jedes noch so kleine Detail wird in enger Absprache zwischen unserem Team und den Kund:innen maßgeschneidert. Dabei profitieren wir von der jahrzehntelangen Erfahrung bei Gehr Yacht & Aircraft Interior.“, erklärt Antonia Gehr, Geschäftsführerin von GEHR STUDIO. 

Damit greift die junge Marke auf ein erfolgreiches Konzept zurück, das nicht nur in den Bereichen Planung, Produktion und Montage bestens aufgestellt ist, sondern auch in der Logistik. Auf der 6.800 qm großen Produktionsstätte in Lunestedt war man bereits für namhafte Kunden wie AIDA, Mein Schiff, Lürssen oder Lufthansa tätig. So konnte man bisher mehr als 145 Kreuzfahrtschiff-Projekte, 30 Megayacht-Projekte und mehr als 25 Projekte in der Kategorie VIP/VVIP Flugzeuge abwickeln. 

Das erste Masterpiece dient als Showcar 

Auf Basis eines 20 Jahre alten MAN-Fahrzeugs hat das Team von GEHR STUDIO ein imposantes Showcar entwickelt. Inspiriert von 70er Jahre Rennboliden zeigt es sich zunächst in einem satten, ruhigen Tuscan Blue. Das Innere beweist schließlich, wie effizient und vielseitig mobile Räume heutzutage genutzt werden können. Doch bei aller Funktionalität kommt auch die Ästhetik nicht zu kurz, versichert Gehr: „Wir legen besonders viel Wert auf die Atmosphäre. Beleuchtung, Materialien – nichts ist von der Stange. Ein Ort zum Entspannen und zum Arbeiten bedarf einer hohen Kompetenz an innenarchitektonischen Lösungen.“ 

Über GEHR STUDIO 

GEHR STUDIO – Studio of Masterpieces wurde 2022 in Lunestedt gegründet und eine Marke der Gehr Yacht & Aircraft Interior. Das niedersächsische Familienunternehmen wird in 5. Generation geführt. Es blickt auf eine über 100-jährige Historie zurück und ist führend in der Fertigung von Innenausbauten von Megayachten, Kreuzfahrtschiffen und VIP/VVIP Flugzeuge. Geleitet wird GEHR STUDIO von Geschäftsführerin Antonia Gehr. 
English version 



English

GEHR STUDIO brings luxury interior onto the street 

Musterstadt, the XXth of XX 2022 – What began in 1913 with a small carpentry near Bremerhaven is now known as Gehr Yacht & Aircraft Interior – a leading provider of interior design solutions for mega yachts, cruise ships and VIP/VVIP aircrafts. With the new brand GEHR STUDIO, managing director Antonia Gehr is expanding the business areas of the company. In the so called “Studio of Masterpieces” extraordinary interior solutions for tailor-made and customer-specific business vehicles come into being. 

Where expertise meets excellence 

Individual needs and requirements call for individual solutions. That’s why GEHR STUDIO is not working with pre-drafted layouts or blueprints. Vehicles are either being delivered directly from the manufacturer or, in the case that clients want to customize a pre-owned vehicle, are being gutted professionally. As a result of this process, a chassis of up to nine meters in length becomes the canvas for a unicum. “It’s the details that make the difference. Even the smallest of details are being tailor-made in close collaboration between our team and the client. Doing so, we benefit from the decades of experience we have at Gehr Yacht & Aircraft Interior”, states Antonia Gehr, managing director of GEHR STUDIO.

The young brand relies on a successful concept that is not only optimally positioned in the fields of planning, production and assembly work but also in logistics. On the 6,800 sqm production site in Lunestedt, Gehr Yacht & Aircraft Interior has already served the likes of re-known clients such as AIDA, Mein Schiff, Lürssen oder Lufthansa. Over time, the company could handle and process more than 145 cruise ship projects, 30 megayacht projects and over 25 projects in the field of VIP/VVIP aircrafts. 

The first masterpiece serves as a showcar 

Based on a 20-year-old MAN vehicle, the team behind GEHR STUDIO has crafted an impressive showcar. Inspired by the body of a racing car from the 1970s, it presents itself in a satisfied and calm Tuscan Blue. The interior shows how efficient and multi-functional mobile spaces can be used today. Despite all of its functionalities, the showcar does not lack aesthetics, Gehr assures: “Creating atmosphere is an important part of our design process. Lighting, materials – nothing is off the rack. A place to both be productive and relax demands highly competent interior design solutions.” 

About GEHR STUDIO 

GEHR STUDIO – Studio of Masterpieces was founded in 2022 in Lunestedt and is a brand of Gehr Yacht & Aircraft Interior. The family company from lower saxony is now in its 5th generation of management. It looks back at over 100 years of experience and is a leader in the field of interior design solutions for megayachts, cruise ships and VIP/VVIP aircrafts. GEHR STUDIO is being managed by managing director Antonia Gehr. 
