
PLÄTTLIMAXX, Fachhändler für Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug, 
Keramik und Naturstein für den Innen- und Aussenbereich, ist seit Anfang 2020
Handelsmitglied des SPV. Martin Bärtschiger, Inhaber und Geschäftsführer,
zeigt uns sein Unternehmen.
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DIE EINZIGARTIGKEIT DER

IN VISITA DA PLÄTTLIMAXX

VIVERE L’UNICITÀ DELLA CERAMICA

Dall’inizio del 2020 
PLÄTTLIMAXX, rivenditore 
specializzato in pavimenti e 
rivestimenti in grès porcellana-
to, ceramica e pietra naturale 
per interni ed esterni a Oftrin-
gen, è membro commerciale 
dell’ASP. Martin Bärtschiger, 
titolare e direttore, ci presenta 
la sua azienda. 

Grès porcellanato, ceramica, pietra na-
turale a non finire. Martin Bärtschiger, 
titolare e direttore ci guida attraverso lo 
showroom. Grandi formati si alternano 
a muretti in pietra naturale, lastre con un 
accattivante design metallizzato, all’ele-
gante look del cemento. Gli occhiali per 
la realtà virtuale possono essere utilizzati 
per rievocare veri e propri spazi abitativi. 

Gran parte della gamma proviene da 
produttori quali Marazzi, Ragno, 
Atlas Concorde, Ceramiche Coem e 

KERAMIK ERLEBEN

fe der Zeit auch Boden- und Wandplatten 

hinzukamen. Auf einer Reise nach Italien 

hatte er diese entdeckt und sich in deren 

Ästhetik und gestalterischen Möglichkei-

ten verliebt. Martin Bärtschiger stieg 1996 

mit der Gründung der Netto Markt AG in 

den Plattenhandel ein. Im Jahr 2011 wur-

de die Firma umbenannt in Maxxpark AG, 

und aus dem Plattengeschäft wurde Plättli-

maxx. 2019 konnte Martin Bärtschiger die 

Firma übernehmen. Heute zählt sie sieben 

Mitarbeitende, die sich um Beratung, Ver-

kauf, Administration, Lager und Lieferung 

kümmern.

DIE LEUTE SPÜREN

Der grosse Teil des Sortiments stammt 

von den Herstellern Marazzi, Ragno, Atlas 

Concorde, Porcelaingres und Ceramiche 

Coem. Martin Bärtschiger legt Wert auf 

europäische Herkunft. «Die Transportwege 

sind vertretbar, die gegenseitige Beziehung 

Oftringen und das Autobahndreieck Wig-

gertal sind ein Dreh- und Angelpunkt. Hier 

haben sich Transportunternehmen ange-

siedelt, neben Möbelhäusern, Fachmärk-

ten und Einkaufszentren. Und hier steht 

der Maxxpark. Im ersten Stock des Indu-

striegebäudes öffnet sich die Tür in eine 

Welt voller Ideen und Inspirationen. 

HANDEL UND GESTALTUNG IM BLUT

Feinsteinzeug, Keramik und Naturstein, 

soweit das Auge reicht. Martin Bärtschiger, 

Inhaber und Geschäftsführer, führt durch 

die Ausstellung. Grossformate wechseln 

mit Natursteinverblender ab, Platten in 

auffälliger Metalloptik mit solcher in styli-

schem Betonlook. Mittels Virtual-Reality-

Brille lassen sich Wohnumgebungen kre-

ieren. Martin Bärtschiger, 1980 geboren, 

wurde das Gespür für Handel und Gestal-

tung quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater 

betrieb ein Möbelgeschäft, zu dem im Lau-

In der Ausstellung: 
Feinsteinzeug, Keramik und Naturstein, 
soweit das Auge reicht.

Nello showroom: grès porcellanato, ceramica 
e pietra naturale a non finire.



Martin Bärtschiger: «Dass wir immer wieder Nischen entdecken, hat 
sich herumgesprochen.»

Martin Bärtschiger: «Si è sparsa la voce che scopriamo 
continuamente nuove nicchie».

LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFTEN

Die langfristige Zusammenarbeit mit Partnern ist wichtig, um 

die Kundschaft von den Qualitäten des Materials und ebenso von 

Trends zu überzeugen. Zunehmend ist zum Beispiel die Nach-

frage nach Fassadenverkleidungen mit Keramik. «Es braucht ein 

vertrauensvolles Briefing der Architekten über die Vorteile, aber 

ebenso über die korrekte Verarbeitung.» Auch die langjährige Zu-

sammenarbeit mit Handwerkern trägt zum Erfolg aller Beteiligter 

bei. Zum Beispiel verarbeiten drei Plattenlegerfirmen mittlerweile 

fast ausschliesslich Grossformate. Logistik und Arbeitsabläufe sind 

beim Händler wie beim Handwerker bestens eingespielt. Eine grosse 

Chance ortet Martin Bärtschiger im Aussenbereich: «Wichtig da-

bei ist, dass die Platten von Fachleuten, also Plattenlegern, verlegt 

werden.» Weiterentwicklungen beschäftigen Martin Bärtschiger 

nicht nur in seinem Unternehmen, er will sie auch im Verband 

thematisieren. Zum Beispiel die Digitalisierung: «Es ist wichtig, 

dass wir diese Diskussion auch in der Fachgruppe Handel führen – 

was macht Sinn, wie können wir das Vorstellungsvermögen unserer 

Kundschaft mit Visualisierungen optimieren, welche Vorteile ent-

stehen und wo sind die Grenzen?» Er selber ist überzeugt, dass es 

nach wie vor wichtig ist, dass man das Material sehen und spüren 

muss: «Das echte Material bleibt wichtig, nur so erlebt man die 

Einzigartigkeit der Keramik.»

von Respekt geprägt und die Firmen bringen immer wieder neue, 

mitunter überraschende Kollektionen hervor.» Bis auf einen ge-

lernten Plattenleger sind alle Mitarbeitenden Quereinsteiger. 

«Wichtig ist das Flair für das Gestalten und Einrichten, für Farbe 

und Form», ist Martin Bärtschiger überzeugt. «Und man muss die 

Leute spüren und mit ihnen im Gespräch etwas entwickeln.» Eine 

stets wachsende Kundschaft, Architekten, Planer und Bauherr-

schaft, aus der Region bestätigt das und schätzt das grosse und 

vielseitige, manchmal sogar exotische Angebot. «Dass wir immer 

wieder Nischen entdecken, hat sich herumgesprochen.» Etwa so 

vielseitig wie der Bevölkerungsmix im Schweizer Mittelland sind 

die gestalterischen Vorlieben der Kundschaft: klassisch, elegant, 

urban, modisch, ausgefallen – fast alles ist anzutreffen. 

Porcelaingres. Martin Bärtschiger da particolare importanza alla pro-
venienza europea. «Le vie di trasporto sono giustificabili, la relazione 
reciproca è caratterizzata dal rispetto e le aziende propongono sempre 
nuove collezioni, a volte sorprendenti.» Con l’eccezione di un pias-
trellista diplomato, tutti i restanti collaboratori vengono da ambiti 
lavorativi diversi. «È importante avere una certa affinità per il design 
e l’arredamento, per colori e forme», è convinto Martin Bärtschiger. 
«Devi riuscire a percepire le persone e sviluppare qualcosa insieme 
a loro grazie a un dialogo aperto.»

Martin Bärtschiger non si preoccupa solo di ulteriori sviluppi per la 
sua azienda, ma vuole affrontarli anche all’interno dell’associazione. 
Ad esempio, la digitalizzazione: «È importante affrontare questa  
tematica anche nel gruppo commerciale - cosa ha senso implementare, 
come possiamo ottimizzare l’immaginazione dei nostri clienti con dei 
rendering, quali sono i vantaggi, e dove sono i limiti?» Lui stesso è 
convinto che sia ancora importante poter vedere e toccare il materiale 
dal vivo: «Il materiale reale rimane di fondamentale importanza, è 
l’unico modo per toccare con mano l’unicità della ceramica.» 




