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Das Unternehmen ABK – Emozioni in superficie hat an der diesjährigen Cersaie 
mit neuen Kollektionen überrascht. Wir stellen sie vor – vertrieben werden sie in 
der Schweiz von mehreren unserer Handelsmitglieder.

Keramik ist immer wieder für Überraschun-

gen gut: Nachdem die Kreativabteilung von 

ABK die Grossformat-Kollektion Wide&Style 

erfolgreich lanciert hatte, präsentierte sie 

mit Wide&Style Mini ein Mittelformat mit 

den gleichen optischen Anreizen, jedoch – so 

die Hersteller – lässt sich das Format vor al-

lem im Badezimmer viel einfacher verlegen. 

Paolo Fiorini, der zusammen mit Ivo Sacco-

manno, ABK in der Schweiz repräsentiert, 

stellt uns Wide&Style vor.

WIDE&STYLE

Die Feinsteinzeugplatten Wide&Style orien-

tieren sich an der Wandtapete. Die Formate 

160x320, 120x270 und 120x240 reduzieren 

die visuelle Wahrnehmung der Fugen und 

schaffen ein grosszügiges Ambiente. Für 

den Bodenbereich bietet Wide&Style eine 

Art Keramikteppich – eine originelle Idee 

des dekorierten Fussbodens. Diese Platten 

gibt es in den Grössen 90x90 und 120x120 in 

9 mm Stärke.

Für die Oberfläche setzt ABK auf modernste 

Technik. Die Sujets der Wandplatten werden 

mittels digitaler Warmauftragung kerami-

scher Farben im Vierfarbendruck erzeugt. 

Für die Bodenplatten wird der keramische 

Scherben immer mit einem Zweitbrand de-

koriert, der die Farben und Oberflächen 

schützt. 

NUOVE CREAZIONI DI ABK 

PIASTRELLE PER RACCONTARE 

STORIE

Al Cersaie di quest’anno, 
l’azienda ABK – Emozioni 
in superficie, ci ha sorpresi 
con nuove collezioni. 
Ve le presentiamo – in 
Svizzera vengono distribuite 
da alcuni dei nostri associati 
rivenditori. 

I soggetti e i colori sono fortemente 
ispirati alla natura. Elisabetta Mattiello, 
project manager dello studio di design 
MaisonLab spiega: «Con i pattern di 

NEUE KREATIONEN VON ABK

PLATTEN ZUM GESCHICHTEN
ERZÄHLEN
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NEU: WIDE&STYLE MINI

Zum Namen der neuen Kreation, der mit «wide» und «mini» ei-

gentlich einen Widerspruch darstellt, meint deren Marketing & 

Communication Manager Cristian Nizzoli mit einem Schmunzeln: 

«Warum Wide&Style Mini? Mini weil sie nicht wirklich klein sind – 

im Vergleich zu Grossformaten sind sie eher gewöhnlich.» Und die 

in Italien bekannte Badezimmerexpertin Simona Nurcato ergänzt: 

«Vor allem im Badezimmer, wo Grossformate schwierig zu verle-

gen sind, ermöglicht Wide&Style Mini, die Schönheit des Grossfor-

mats in den kleinsten Räumen.» 

GESCHICHTEN ERZÄHLEN

Die Sujets und Farben orientieren sich stark an der Natur. Elisabetta 

Mattiello, Projektleiterin beim Design-Atelier MaisonLab meint dazu: 

«Mit Pflanzen- und Blumenmustern können wir Räume kreieren, 

die eine Atmosphäre der Erholung schaffen oder uns an Orte erin-

nern, die wir aus der Vergangenheit kennen oder möglicherweise 

davon träumen, sie eines Tages zu besuchen.» Und schliesslich ist 

Carlotta Berta, Mitinhaberin des Designstudios unprogetto, erfreut: 

«Mit diesen Platten kann man eine Geschichte erzählen. Die flo-

ralen Muster bringen die Natur in unser Heim und in unser Bade-

zimmer.»

TREND: NATUR IM WOHNBEREICH 

Von der Natur inspirierte Sujets waren der Megatrend an der 

Cersaie. Blumen, Bäume, Blätter finden sich bei den verschieden-

sten Herstellern. Das ist unter anderem eine Folge von Covid-19. 

Die Pandemie mit ihren Einschränkungen hat der Branche einen 

Impuls gebracht. Die Leute reisen weniger und verbringen mehr 

Zeit zuhause. So machen sie sich auch mehr Gedanken über ihr 

Heim und investieren ihr Geld dort. Dass man sich mithilfe von der 

Natur inspirierter Sujets den Wohnraum verschönert, ist doch ein 

sympathischer Gedanke.

Covid-19 hatte auch einen Effekt auf die Kreativität, wie Cristian 

Nizzoli festhält: «Wide&Style Mini ist die erste Kollektion, die im 

Home-Office entstanden ist. Sie erinnert uns daran, wie wichtig 

es ist, mit der Natur verbunden zu bleiben – besonders in diesen 

schwierigen Zeiten. »

ABK – Emozioni in superficie produziert in der Region Emilia 

Romagna Bodenbeläge, Wandverkleidungen und grossformatige 

Platten aus Feinsteinzeug für Innen- und Aussenbereiche. Inspi-

rationen holen sich die Gestalter bei vielfältigen Designs und Ober-

flächen, bei traditionellen und moderen Materialien und ebenso in 

der Natur. Das ABK-Sortiment dient für zahlreiche Anwendungen 

im privaten, geschäftlichen und öffentlichen Raum, die Materialien 

lassen sich in Stil, Farbe und Format leicht untereinander kombi-

nieren und erlauben Planern und Architekten eine kundenspe-

zifische Projektentwicklung. ABK mit seinen 600 Mitarbeitern 

im Durchschnittsalter von 35 Jahren (!) ist mit 5000 Partnern in 

mehr als 80 Ländern der Welt vertreten. 

https://www.abk.it/de/ resp. https://www.abk.it

piante e fiori possiamo creare spazi che conferiscono un’atmosfera 
di relax, che ci ricordano 
luoghi che conosciamo dal passato, o che forse sognamo di visitare 
un giorno». Carlotta Berta, co-titolare dello studio di design 
unprogetto, si rallegra: «Con queste piastrelle si può raccontare 
una storia. I motivi floreali portano la natura nelle nostre case e 
nei nostri bagni.» 

TREND: LA NATURA NEL SALOTTO DI CASA 

I soggetti ispirati alla natura sono stati il megatrend del Cersaie. 
Fiori, alberi, foglie, sono diventati il filo conduttore dei più svariati 
produttori. Tra le altre cose, questa è certamente una conseguenza 
del Covid-19. La pandemia, con le sue restrizioni, ha dato una forte 
spinta al settore. La gente viaggia meno e passa più tempo a casa. 
Di conseguenza pensano di più alla propria dimora e vi investono i 
loro soldi. L’idea di usare soggetti ispirati alla natura per abbellire 
il proprio spazio vitale, è poi un pensiero molto genuino. 

Die Farben und Muster von Wide&Style Mini lassen sich zu unterschiedlichsten 
Kombinationen und Kontrasten verbinden.

Anders als die traditionelle Tapete hat Wide&Style eine sanfte, eher wachsige 
Oberflächenstruktur. 






