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WIR GRATULIEREN!

Das Plattenlegergeschäft wurde Kurt 

Ammann, geboren am 21. Februar 1920, 

nicht in die Wiege gelegt. Auf Wunsch sei- 

nes Vaters landete er nach der Handels-

matur in einer Bank. Das war aber nicht sein 

Gebiet und bald fand er eine Stelle bei Gétaz 

Romang SA in Lausanne. Dort musste er un- 

ter anderem Kudenbeanstandungen erle- 

digen, worauf ihm betroffene Plattenleger 

öfters sagten: «Zeig du uns doch, wie man 

es exakter macht!» So suchte er eine Prak-

tikumsstelle und wandte sich an August 

Blatter in Bern. Er hatte erfahren, dass die- 

ser auch an der Lehrlingsausbildung mass- 

geblich beteiligt war. Prompt empfahl ihm 

August Blatter, eine Lehre in seiner Firma 

zu absolvieren. Nach dem Fähigkeitsaus-

weis und einem Englandjahr stieg er in der 
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Geschäftsleitung ein. 1952 gründeten sie zu-

sammen die A. Blatter AG und mit der Zeit 

konnte Kurt Ammann alle Aktien überneh-

men. Das Unternehmen entwickelte sich zu 

einem bedeutenden Handels- und Legerun-

ternehmen. Ab 1985 übergab Kurt Ammann 

die Firma an seine Söhne Franz, Max, Ruedi 

und Urs. 

PIONIERARBEIT FÜR DEN VERBAND

Schon 1949 fragte ihn der Verband, damals 

Verband der Genossenschaften Schweize- 

rischer Plattengeschäfte VGSP, an, sich für 

die Lehrlingsausbildung zu engagieren. Als 

Mitglied der Eidgenössischen Lehrlings-

kommission setzte er sich für die Verein-

heitlichung der Prüfungen in der Schweiz 

ein. Bald schon entwickelte er das Projekt 

KURT AMMANN WIRD 100

Kurt Ammann wurde am 21. Februar 2021 100 Jahre alt. Seit er 1952 die 
heutige Firma Blatter AG Bern gegründet hatte, prägte er nicht nur das 
Unternehmen, sondern war auch massgebend für die Aus- und Weiterbildung 
in unserem Verband tätig. 

KURT AMMANN COMPIE 100 ANNI 

TANTI AUGURI! 

Lo scorso 21 febbraio 2021, 
Kurt Ammann ha compiuto 
100 anni. Nel 1952 fondò 
quella che oggi è la 
A. Blatter AG di Berna. 
Non solo ha lasciato un segno 
nella sua azienda, ma ha anche 
giocato un ruolo fondamentale 
nella costituzione e nello 
sviluppo della formazione e 
formazione continua della 
nostra associazione. 

La carriera e i traguardi di Kurt Ammann 
compongono parte della storia dell’ASP. 
Alcuni estratti rendono bene l’idea di una 
vita devota alla ceramica. L’attività di 
posa delle piastrelle non è venuta naturale 
a Kurt Ammann, nato il 21 febbraio 1920. 
Su richiesta di suo padre completò la 
formazione commerciale per poi finire a 
lavorare in una banca. Ma capì ben presto 
che non era il lavoro che faceva per lui, 
trovando quindi un impiego presso la 
Gétaz Romang SA di Losanna. Qui dove-
va, tra i vari compiti, gestire i reclami dei 
clienti, ai quali i posatori coinvolti spesso 
rispondevano: «Facci vedere come possia-
mo farlo meglio!» Così cercò un posto di 
apprendistato e contattò August Blatter 
a Berna. Gli era infatti giunta voce che 
quest’ultimo era significativamente 
coinvolto nella formazione degli appren-
disti. August Blatter gli raccomandò 
prontamente di fare un apprendistato 
presso la sua azienda, e dopo aver ottenuto 
il suo certificato di capacità e aver trascor-
so un anno in Inghilterra, Kurt entra a far 
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«Meisterprüfung». Nach einigem Widerstand im Zentralvorstand (!) 

und nach langen und zähen Verhandlungen mit dem damaligen 

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit BIGA entstand das 

«Reglement über die Durchführung von Meisterprüfungen im 

Plattenlegergewerbe». 1974 fand die erste Meisterprüfung statt. 

Kurt Ammann amtete nicht nur als Präsident der Meisterprüfung, 

sondern auch im Zentralvorstand, in der paritätischen Kommission 

und an der Überarbeitung der SIA Norm 248 wie auch im Vorstand 

der Säurefliesner-Vereinigung. Mit 65 Jahren beschloss Kurt 

Ammann, aus den Verbandsgremien zurückzutreten. Für seine Ver-

dienste verlieh ihm der SPV die Ehrenmitgliedschaft.

Wir wünschen Kurt Ammann und seiner Familie weiterhin viel 

Schönes und gute Gesundheit.

Die Laufbahn und die Verdienste von Kurt Amman wurden als Teil 

der SPV-Geschichte zusammengestellt. Link zur SPV-Geschichte: 

www.plattenverband.ch/verband/Geschichte

parte del team di gestione. Nel 1952 fondò quindi, insieme ad August 
Blatter, la A. Blatter AG, della quale nel tempo rilevò tutte le azioni. 
L’azienda si sviluppò ben presto quale importante ditta di vendita e 
posa. Nel 1985 Kurt Ammann cedette l’azienda ai figli Franz, Max, 
Ruedi e Urs. 
Già nel 1949 l’associazione, all’epoca conosciuta come Associazione 
Cooperativa degli Impresari Piastrellisti (VGSP), gli chiese se fosse 
interessato a partecipare alla formazione degli apprendisti. Come 
membro della Commissione federale dell’apprendistato, lavorò a fa-
vore della standardizzazione degli esami in Svizzera. Ben presto seguì 
lo sviluppo del progetto «Esame di maestria». Dopo qualche opposi-
zione da parte del comitato centrale (!) e dopo lunghe e difficili trat-
tative con l’allora Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e 
del lavoro (UFIAML) venne creato il «Regolamento sullo svolgimento 
degli esami di maestria nel settore di posa di piastrelle». Il primo
 esame di maestria ebbe luogo nel 1974. Kurt Ammann non solo fu 
presidente dell’esame di maestria, ma anche membro del comitato 
centrale, della commissione paritetica e partecipò alla revisione della 
norma SIA 248, così come fu membro di comitato dell’Associazione 
Säurefliesner. All’età di 65 anni, Kurt Ammann decise di ritirarsi dai 
comitati dell’associazione. Per i suoi servizi, l’ASP gli ha conferito 
la qualifica quale membro onorario.

Auguriamo a Kurt Ammann e alla sua famiglia di continuare 
a godere di tanta felicità e salute.

NEUE MERKBLÄTTER
SPV NEWS

Die Merkblätter wurden im Laufe der letzten zwei Jahre unter 

Mitarbeit der ganzen Branche komplett überarbeitet. Neueste 

Erkenntnisse aus dem Projekt Entwässerung von 2019 sind im 

Merkblatt Lose Verlegung eingeflossen. Das Merkblatt Keramik 

und Glasmosaik im Schwimmbadbau wurde etwas kompakter 

und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Sie finden die 

Merkblätter auf unserer Homepage im Mitgliederbereich.

« Bodenbelagskonstruktionen mit Keramikplatten 
ausserhalb von Gebäuden Lose Verlegung» 
und
«Keramik und Glasmosaik im Schwimmbadbau» 
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