
Der Name Ganz steht für eine Traditionsfirma in der Ostschweiz. 
Die Plättli Ganz AG bietet seit über 120 Jahren Keramik, Naturstein 
und Mosaik an und ist Ansprechpartnerin in Sachen keramische 
Boden- und Wandbeläge für Bauherren, Plattenleger, Generalunternehmer, 
Architekten und Immobilienbewirtschafter im Wohn-, Gewerbe- und 
Industriebau.
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virtUelle entdeckUng Und

Die Erfahrungen sind positiv: «Die Kunden 

können die Keramikwelt nach ihren eige-

nen Vorstellungen entdecken und gestalten. 

Dank der Systematik finden sie sich im gros-

sen Angebot schnell zurecht.» Selbstver-

ständlich können die virtuell ausgewählten 

Platten mittels Artikelnummer sofort im 

Regal gefunden und ganz real betrachtet und 

befühlt werden. Das Resultat der virtuellen 

Bemusterung kann ganz einfach zum Kun-

den nachhause gemailt werden, oder gleich 

direkt zum Architekten.

virtuelles unD sinnliches erleBnis

Der nächste Schritt steht demnächst bevor: 

Die Verknüpfung der digitalen Daten wird 

zum Beispiel die Warenbewirtschaftung er-

leichtern oder Trends der meistverwendeten 

Materialien aufzeigen. in nicht allzu ferner 

Zukunft werden auch Plattenleger mit den 

Daten arbeiten können, wenn sie von den Ar-

chitekten genaue Verlegepläne erhalten. Für 

Lisa Brunner und Patrick Bundi bleibt aber 

ganz klar: «Der Mensch bleibt im Zentrum, 

der Computer ist sein Hilfsmittel.» Oder 

auch: Bei allen raffinierten Möglichkeiten, 

das Material virtuell darzustellen, bleibt die 

Haptik des Materials, das sinnliche Erlebnis 

Es herrscht reger Betrieb auf dem Areal der 

Ganz Gruppe gleich neben der Autobahn-

ausfahrt neudorf in St. Gallen. Gabelstapler 

beladen Lastwagen, Handwerker decken sich 

mit Werkzeugen ein, eine Halle wird umge-

baut, und gleich daneben befindet sich der 

Eingang zur Plättli Ganz AG. Hier lassen sich 

in schlichten Regalen Platten in allen For-

maten und Farben entdecken. Besonders 

auffallend sind grosse Terminals, an denen 

sich Kunden und Verkaufsberater in ange-

regte Diskussionen vertiefen.

ausstellung ohne Baustellen

Lisa Brunner, Leiterin Marketing, und Patrick 

Bundi, Leiter Ausstellungen, stellen das An-

gebot vor. Traditionell hatte auch die Plättli 

Ganz AG während Jahrzehnten ihr Sorti-

ment in inszenierten Kojen präsentiert. Das 

hatte laufende Umbauten für die Aufnahme 

von neuheiten zur Folge, eigentlich war die 

Ausstellung eine permanente Baustelle. Als

man 2018 die Ausstellung in St. Gallen wie-

der einmal neu konzipierte, machte man 

sich Gedanken über die Digitalisierung und 

stiess auf ein Programm aus der Autoindu-

strie. nach einigen Anpassungen lassen sich 

jetzt am Bildschirm ganze Räume gestalten. 

sinnliches erleBnis

visitiamo la plättli ganz ag

scoperta virtuale eD 

esperienza sensoriale

Il nome Ganz è immediata-
mente associato all’omonima 
azienda della Svizzera orien-
tale. Plättli Ganz AG vanta una 
tradizione lunga oltre 120 anni 
come fornitore di piastrelle 
in ceramica, pietra naturale 
e mosaici ed è l’interlocutore 
privilegiato di committenti, 
piastrellisti, imprese generali, 
architetti e gestori immobiliari 
per il rivestimento di pavimenti 
e pareti nel settore dell’edilizia 
abitativa, commerciale e 
industriale.

Lisa Brunner, responsabile Marketing, 
e Patrick Bundi, responsabile Esposizioni, 
presentano l’offerta dell’azienda. 
Tradizionalmente Plättli Ganz AG per 
decenni ha mostrato il suo assortimento in 
ambientazioni ricostruite, le quali richie-
devano un lavoro continuo per integrare 
i nuovi prodotti, trasformando di fatto 
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Die virtuell ausgewählten Platten können im Regal 
real betrachtet und befühlt werden.

Sullo scaffale le piastrelle selezionate virtualmente 
si possono osservare da vicino e toccare.

mindestens so wichtig. nicht zuletzt aus diesem Grund können die 

Kunden nach wie vor im gedruckten, 180 Seiten starken Katalog nach 

Lust und Laune blättern und sich zuhause inspirieren lassen.

am puls Der zeit

Gegründet wurde die Ganz Gruppe im Jahr 1898. Bis heute befindet 

sich das Unternehmen zu 100 Prozent im Familienbesitz. Zu ihm 

gehören neben der Plättli Ganz AG mit den Standorten St. Gallen, 

Wallisellen, Schindellegi, Frauenfeld und Schaan die Ganz Bauma-

terial AG (Handel mit Baumaterial für den Hoch- und Tiefbau, Tro-

ckenbau aus Gips und Holz sowie für Garten- und Landschaftsbau), 

die Tilag AG (Handel mit Materialien, Werkzeugen und Maschinen, die 

für den Dach- und Fassadenbau sowie für Spenglerarbeiten benö-

l’esposizione in un cantiere permanente. Quando nel 2018 è stato 
riprogettato lo showroom di San Gallo, si è affrontato il tema della 
digitalizzazione e ci si è imbattuti in un programma utilizzato nell’in-
dustria automobilistica. Ora, dopo alcuni adeguamenti, il programma 
consente di configurare interi ambienti sullo schermo. I riscontri sono 
positivi: «I clienti possono scoprire liberamente il mondo della cera-
mica e combinare le diverse possibilità in base alle proprie preferenze. 
L’organizzazione sistematica dei contenuti consente loro di orientarsi 
rapidamente nella nostra vasta offerta». Con il numero di articolo, le 
piastrelle selezionate virtualmente si trovano subito sullo scaffale dove 
si possono osservare da vicino e toccare. Il risultato della configura-
zione virtuale può essere inviato via e-mail al cliente oppure spedito 
direttamente all’architetto.

tigt werden), die Zuffelato & Wirrer AG (Verlegung und Verkauf von  

Parkett und Teppichen sowie elastischen Bodenbelägen wie Vinyl, 

Linoleum wie auch Outdoorbelägen) und die Ganz Verlegearbeiten 

AG. nicht nur das Ausstellungskonzept wurde laufend modernisiert, 

auch mit den Angeboten für Mitarbeitende ist man am Puls der Zeit. 

Dazu gehören etwa flexible Arbeitsmodelle für Mitarbeiter über 50, 

und die Mitgliedschaft bei der Familienplattform Ostschweiz eröffnet 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Senioren, oder Beratun-

gen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und nach dem Motto, 

dass auf Dauer nur etwas teurer ist als Bildung, nämlich keine Bil-

dung, bietet die Ganz-Akademie Kurse für Planerinnen und Planer, 

Architektinnen und Architekten und ebenso Handwerker zu aktuel-

len Themen der Verarbeitung und Planung an.

Patrick Bundi, Leiter Ausstellungen, und Lisa Brunner, Leiterin 
Marketing, in der Ausstellung der Plättli Ganz AG. 

Patrick Bundi, responsabile Esposizioni, e Lisa Brunner, responsabile 
Marketing, nello spazio espositivo di Plättli Ganz AG.


