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raPhael rubin in viaggio

anche il nostro istruttore capo raphael rubin si è messo in viaggio 
attraverso il ticino e i Grigioni con lo scopo di consegnare i riconos-
cimenti platInIUM alle nuove aziende certificate. raphael: «sia-
mo partiti dalla leventina, lugano, locarno e alla fine poschiavo. 
tutti quanti erano contenti di aver adempito ai requisiti richiesti, 
abbiamo fatto le foto, che erano visibili anche sui social media. Da 
parte mia mi sono divertito, ho conosciuto associati che non avevo 
ancora avuto possibilità di conoscere personalmente.»
foto: raphael rubin e stefano rossi, fratelli rossi, Giornico.

«positive reaKtionen von

Die zweite platInIUM-Verleihung fand im Zeichen von covid-19 statt: Weil die 
regionalen Generalversammlungen nicht stattfinden konnten, reisten shena Meier 
und raphael rubin zu den ausgezeichneten Betrieben und übergaben die trophäen – 
unter einhaltung der schutzmassnahmen.  

langjährigen KUnden, arChiteKten 
Und versiCherUngen»



Die Erfolgsgeschichte dauert an: Die PLATINIUM-Jury – Elisabeth 

Arm, Roberto Bertacchi und Martin Bürgler – konnte Anfang 2020 

das Qualitätslabel der Keramikbranche zum zweiten Mal verleihen. 

45 Plattenleger-, Plattenhändler- und Mischbetriebe haben die 

Anforderungen an Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und Berufsstolz 

erfüllt. Shena Meier, Mitarbeiterin der SPV Betriebs AG, reiste wäh-

rend fünf Tagen durch die Deutschschweiz und überreichte den 

Unternehmern und ihren Teams den PLATINIUM. Raphael Rubin, 

SPV Kursleiter, fuhr dafür ins Tessin, mit einem Abstecher ins 

bündnerische Poschiavo. Die Freude bei der Übergabe war gross. 

Die Reaktionen zeigen, dass der PLATINIUM bereits einen hohen 

Stellenwert geniesst, Vertrauen bei Kunden und Lieferanten stärkt 

und die Firma weiterbringt. Ein paar Stimmen* geben die Freude 

der Empfänger wieder.

«Wir haben eine lange Tradition von 82 Jahren. Das ist nicht selbst-

verständlich und zeigt, dass wir mit viel Einsatz und Herzblut am 

Werk sind.» Simon Zurflüh, Zurflüh AG (siehe Bild links)

«Ich habe sehr schöne und positive Reaktionen von langjährigen 

Kunden, Architekten und Versicherungen bekommen. Das hat mich 

sehr gefreut.» Daniel Jöri, Jöri Platten AG

«Wir sind ein Start-Up und haben uns beworben, um zu zeigen, dass 

wir gute Fachleute angestellt haben und somit konkurrenzfähig 

sind.» Marc und Tom Bernhard, Bernhard Baumanagement und 

Immobilien GmbH

«Dieser Award zeichnet uns auch als Handwerker aus und es freut 

uns ausserordentlich, dass wir ihn bekommen haben.» 

Enrico Galavotti, W.E.P.

«Unser Credo ist: Wir machen alles so, wie wir es zu Hause auch 

gerne hätten.» Ronny Anderegg, Anderegg Keramik AG

* Die Fotos und Videos sind auf unserer Webseite 

 www.plattenverband.ch unter den News veröffentlicht, 

 sowie auf Facebook und Instagram: Keramik Einzigartig.


