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KERAMIK IM AUSSENBEREICH

 

MIT KOMPETENZ ZUR
KUNDENZUFRIEDENHEIT
Keramik im Aussenbereich ist nicht nur schön, sondern auch dauerhaft – wenn 
sie korrekt verlegt und unterhalten wird. Frowin Andermatt, Geschäftsführer der 
Frowin Andermatt AG in Baar, zeigt ein paar Beispiele.

Keramik im Aussenbereich erweitert den Wohnraum.

La ceramica nelle aree esterne estende lo spazio abitativo.



Keramische Platten für den Aussenbereich gibt es in zahlreichen 

Optiken und Stilen – urban, Naturstein, Holz, Beton. Mit den vielen, 

vor allem grossen Formaten können Plattenleger alle Kundenwün-

sche erfüllen. Denn sie wissen auch, worauf es beim Untergrund 

und beim Verlegen drauf ankommt.

HAND IN HAND

Das eine Beispiel, welches die Frowin Andermatt AG ausgeführt 

hat, ist ein gediegener Aussenraum. Der Bauherr hatte Gartenbauer 

und Plattenleger engagiert. Es entstand eine fruchtbare Zusammen-

arbeit – «alle arbeiteten Hand in Hand», wie er zufrieden feststellt. 

Konkret bedeutete das, dass der Gärtner die Planung vornahm und 

der Plattenleger den Aufbau definierte: ein Fundament von 25 cm 

Geröllbeton, darauf 5 cm Drainagemörtel, im Gefälle abgezogen. Der 

Gärtner setzte zusammen mit dem Plattenleger die Randabschlüs-

se aus 6 mm-Rohstahl in Beton. Jetzt konnten beide Handwerker 

auf ihrer Seite parallel weiterarbeiten. Die Feinsteinzeugplatten 

im Format 60 x 60 cm liegen auf Smart-Step-Stelzlagern. Vorgän-

gig waren Strom- und Wasseranschlüsse darunter verlegt worden. 

CERAMICA PER ESTERNI

COMPETENZA CERAMICA ALL’OPERA

PER RAGGIUNGERE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE  

Se posate e trattate correttamente, le ceramiche 
per esterni non sono solo belle, ma anche 
durevoli nel tempo. 

Le piastrelle di ceramica per uso esterno sono disponibili in 
numerosi design e stili – urban, pietra naturale, legno, cemento. 
Con i molteplici e soprattutto grandi formati, i piastrellisti possono 
soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Anche perchè conoscono 
l’importanza del sottostrato e della giusta tecnica di posa. 

La Frowin Andermatt AG, come esempio, ci presenta un suggestivo 
spazio esterno per il quale il cliente aveva ingaggiato un giardiniere 
paesaggista e un piastrellista. Si è da subito creata una proficua 
collaborazione – «tutti hanno lavorato mano nella mano», nota con 
una certa soddisfazione. Concretamente questo significa che il 
giardiniere si è occupato della progettazione degli spazi, mentre 

Oberfläche und Fugen tragen zum Gesamtbild 
des Aussenraums bei.

La superficie e le fughe contribuiscono all’aspetto generale 
dello spazio esterno. 



il piastrellista ne ha definito la realizzazione: una sotto struttura  
di 25 cm di calcestruzzo, con 5 cm di malta drenante, su piano 
inclinato. Il giardiniere, con l’aiuto del posatore, ha fissato nel 
calcestruzzo i bordi di 6 mm di acciaio grezzo. Entrambi gli artigiani 
hanno quindi potuto proseguire i lavori in contemporanea, ognuno 
sul suo lato. Le lastre in grès porcellanato in formato 60 x 60 cm 
poggiano su supporti Smart-step. I collegamenti elettrici e idrici 
sono stati installati nel sottofondo prima della posa. 

SFRUTTARE LE COMPETENZE DI BASE

Per Frowin Andermatt, direttore della Frowin Andermatt AG è 
chiaro che un buon lavoro è possibile solo se tutte le persone coin-
volte mettono in pratica le proprie conoscenze base, si concentrano 
sul loro campo di competenza e comunicano tra di loro. Così ad 
esempio viene fatto dalla Commissione tecnica delle associazioni 
professionali, che elabora temi come norme, promemoria, consigli, 
formazione e comunicazione per ormai già 11 settori. Frowin 
Andermatt si impegna a definire insieme ai clienti anche la cura e 
la manutenzione degli spazi, che si tratti della corretta pulizia 
delle superfici, la regolazione di piedini, o la pulizia di una fuga o 
uno scarico. «Ogni volta che offriamo anche solo un piccolo 
servizio, vogliamo essere presenti per il cliente e tenere sempre 
aperto il dialogo.» Questo può sempre portare a nuovi incarichi e, 
«già solo un piccolo servizio può essere una buona referenza, che 
grazie al passaparola si sparge positivamente.» 

 

Das zweite Beispiel ist eine Gartenanlage auf der Decke einer Tief-

garage. Hier liegen die Platten auf einem 25 cm starken Fundament 

aus Geröllbeton und 5 cm Splittmörtel. Die Platten sind rückseitig 

mit C2 S2-Klebemörtel vorgezogen und nass-in-nass verlegt.  

KERNKOMPETENZEN NUTZEN

Für Frowin Andermatt ist klar, dass eine gute Arbeit nur möglich 

ist, wenn alle Beteiligten ihre Kernkompetenzen nutzen, sich auf 

ihr Spezialgebiet konzentrieren und miteinander kommunizieren. 

Wie zum Beispiel die Technische Kommission Fachverbände, die 

Themen wie Normen, Merkblätter, Empfehlungen, Ausbildung und 

Kommunikation für mittlerweile 11 Branchen erarbeitet.

RUNDUM DURCHDACHTE KONSTRUKTION

Für das dritte gelungene Beispiel geht es aufs Dach eines Mehr-

familienhauses. Hier musste zuerst der vorhandene Plattenbelag 

rückgebaut werden. Im ausgeräumten Zustand wurde das Gefälle 

kontrolliert, der Dachdecker begutachtete die ganze Konstruk-

tion und die Abläufe wurden gespült. Für den Kieskoffer kam ein 

Pneukran mit Sauger zum Einsatz. Jetzt folgte der neue Aufbau 

mit Schutzbahn und Drainagematte gemäss SPV Merkblatt. Darauf 

Die Platten auf Smart-Step-Stelzlagern lassen sich mit 
wenigen Handgriffen nachjustieren.

I piedini Smart-step possono essere regolati in pochi 
semplici passi. 



liegt der Drainagemörtel, die Platten werden mit Kleber in den 

Mörtel eingeklopft. «Meistens kommen wir bei Umbauten zum 

Auftrag», stellt Frowin Andermatt fest. Manchmal ist zuvor etwas 

schiefgelaufen, oder die Konstruktion hat sich aus sonst einem 

Grund nicht bewährt. «Wenn wir zuerst alles kontrollieren und dann 

einen funktionierenden neuen Boden übergeben, erfahren wir je-

des Mal die Zufriedenheit der Kunden.» Zur rundum durchdachten 

Konstruktion gehört auch ein kleines aber wichtiges Detail: Die 

Blumentröge stehen auf einem Bett von Kieseln. So kann das Was-

ser ablaufen, ohne auf den Platten Flecken zu hinterlassen. 

SPV MERKBLATT

Das Merkblatt «Bodenbelagskonstruktionen mit Keramikplatten

ausserhalb von Gebäuden – Lose Verlegung», Version 2021, 

wurde von der Technischen Kommission Keramik und 

Naturstein soeben überarbeitet (siehe Seite 23). Es kann auf  

der Webseite im Mitgliederbereich heruntergeladen werden.

PFLEGE IST GLEICH KUNDENPFLEGE

Frowin Andermatt legt Wert darauf, mit den Kunden Pflege und 

Unterhalt zu definieren, sei es um Oberflächen zu reinigen, Stelz-

lager nachzurichten, eine Fuge oder einen Ablauf zu putzen und so 

weiter. «Jedes Mal, wenn wir einen kleinen Dienst erbringen, sind 

wir bei den Kunden präsent und bleiben mit ihnen im Gespräch.» 

Daraus kann immer wieder ein neuer Auftrag entstehen; und: «Nur 

schon eine kleine Dienstleistung ist eine Referenz und spricht sich 

im positiven Sinn herum.»

Bereiche mit Kieseln lassen das Wasser aus Blumentrögen 
ablaufen, ohne Flecken zu hinterlassen. 

Le aree con ghiaia permettono all’acqua di drenare dalle 
fioriere senza lasciare macchie. 




