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An sechs Abenden im Mai und Juni vermittelten Fachreferenten der 
PCI Bauprodukte AG, von Bisazza und SPV Wissen und Erfahrungen 
zum Verlegen von Mosaikplatten.
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«Es ist eindrücklich zu sehen, was die Fu-

gen im Mosaik ausmachen, wie ihre Farbe 

ganz unterschiedliche Bilder und Atmosphä-

ren schaffen kann.» Mit dieser Feststellung 

eröffnete Christian Ehmann, Verkaufsleiter 

Innenausbau der PCI Bauprodukte AG, das 

Plattenseminar. Und er ergänzte: «Das Gan-

ze steht und fällt mit der korrekten Ausfüh-

rung und den dafür geeigneten Produkten.» 

LÖSUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Für diese korrekte Ausführung stellten 

Silvio Barbagallo, Baseli Giger und André 

Suter die PCI-Produkte vor. Welche Anfor-

derungen stellen die verschiedenen Um-

gebungen – trocken, feucht, Unterwasser 

– und welche Einflüsse haben zum Beispiel 

Thermal- oder Salzwasser? Was spricht für 

zementöse Kleber und Fugenmörtel, und 

was eher für Epoxidharz? Was ist bei den 

nicht blickdichten Mosaikplatten zu beach-

ten? Neben der Verlegekunst spielt auch 

die Optik eine wichtige Rolle – die Farben-

palette ist riesig, den Epoxidharz Fugen-

mörtel Durapox gibt es in 390 Farben, die 

das Werk in kurzer Zeit liefern kann. Mit 

dem Colorcatch NANO steht ein handliches 

und präzises Messgerät zur Verfügung, das 

MOSAICO VETROSO

PCI PRESENTA: SEMINARIO SULLE 

PIASTRELLE POSA DEL MOSAICO 

BISAZZA

Nel corso di sei serate a mag-
gio e giugno, relatori esperti di 
PCI Bauprodukte AG, Bisazza 
e ASP hanno trasmesso conos-
cenze ed esperienze sulla posa 
delle tessere di mosaico. 

Per una corretta esecuzione, Silvio 
Barbagallo, Baseli Giger e André Suter, 
ci presentano i prodotti PCI. Quali sono, 
ad esempio, i requisiti dei vari ambienti 
(asciutto, umido, subacqueo), e quali sono 
le influenze dell’acqua termale o salina? 

PCI-PLATTENSEMINAR

BISAZZA MOSAIK VERLEGEN



nicht nur Farben misst und den jeweiligen Farbencode ermittelt, 

sondern auch Empfehlungen für die passende Fugenfarbe abgeben 

kann. Die Produktepräsentation verschaffte Einblick in die unter-

schiedlichen Anwendungen zeigte ebenso die Wichtigkeit von Bera-

tung, Ausbildung und Erfahrung.

TECHNISCHES MERKBLATT GLASMOSAIK

Martin Bürgler, Projektleiter Technik, stellte die SIA-Norm 248 

«Plattenarbeiten» und das SPV-Merkblatt «Glasmosaik»*) vor. 

Das Merkblatt hält die Regeln rund um die Vorbereitung und Aus-

führung fest. Wie werden die Untergründe geprüft, was gilt für halb-

transparente, transparente und durchscheinende Glasmosaike in 

den verschiedenen Umgebungen? Glasmosaik muss hohlraumarm 

verlegt werden, Papier und Folien müssen korrekt entsorgt werden, 

der Papierleim fachgerecht vor dem Verfugen abgewaschen wer-

den und so weiter. Martin Bürgler empfiehlt, jeweils Musterflächen 

zu erstellen und den Kunden vorzuführen, wie ihr Wunsch in Wirk-

lichkeit aussieht. Sind sie einverstanden, wird das in einem Rapport 

festgehalten. Wichtig dabei: Muster kosten Geld – das muss den 

Kunden kommuniziert werden. Besonders anspruchsvoll ist der 

Schwimmbadbau. Hier ist der Informationsaustausch unabdingbar: 

Architekt, Wasseraufbereiter und Plattenleger müssen genau wis-

sen, welche Einrichtungen und Massnahmen zum Zuge kommen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt noch: «Mosaik-Arbeiten sind aus-

schliesslich an dafür geschultes Personal zu übertragen.»

TIPPS UND TRICKS VOM MOSAIKMEISTER

Silvano Malano, international tätiger Mosaikmeister, führte eine 

korrekte Verlegung vor, unterstützt von Markus Borsani. Die 

Borsani Baukeramik GmbH vertritt Bisazza in der Schweiz. «Die 

Regeln für Mosaik sind speziell», das wurde gleich von Anfang an 

klar. Das beginnt spätestens bei der Handhabung der Verpackung, 

mit der die Mosaikblätter geliefert werden. Mosaikleger müssen 

wissen, wie sich aufgeklebtes Papier, Folie oder rückseitiges Netz 

verhalten, wie ein durchgehendes Fugenbild erreicht wird und vie-

les mehr. Die Leichtigkeit, mit der Silvano Malano die Mosaikmu-

ster an die Wand zauberte, machte Lust, sich mit dieser speziellen 

Arbeit zu befassen. Er lud die Teilnehmer ein, sich für einen Kurs 

bei Bisazza anzumelden und wünschte allen viel Vergnügen und 

Freude bei der Arbeit. 

*) Das Merkblatt steht auf der SPV-Webseite im Mitgliederbereich zum Herunterladen bereit.

Cosa predilige gli adesivi e gli stucchi cementizi, e cosa invece parla 
più a favore della resina epossidica? Cosa bisogna considerare per 
le tessere di mosaico trasparenti? La presentazione dei prodotti ha 
fornito una panoramica delle diverse tipologie di posa e ha mostrato 
l’importanza della consulenza, della formazione e dell’esperienza. 

Martin Bürgler, responsabile tecnico ASP, ha poi presentato la 
norma SIA 248 «Posa di piastrelle» e il promemoria ASP
«Mosaico vetroso». Il promemoria tecnico stabilisce le regole per 
la preparazione e l‘esecuzione. Come vengono testati i sottostrati, 
cosa si applica al mosaico vetroso semitrasparente, trasparente e 
translucido nei vari ambienti? 

TRUCCHI E UTILI CONSIGLI DAL MAESTRO MOSAICISTA 

Silvano Malano, maestro mosaicista attivo a livello internazionale, 
assistito da Markus Borsani ha mostrato una corretta posa. 
La Borsani Baukeramik GmbH rappresenta Bisazza in Svizzera. 
«Le regole del mosaico sono speciali», è stato chiaro fin dall’inizio. 
Questo inizia al più tardi con la gestione dell’imballo con cui ven-
gono consegnate le tessere in mosaico. I mosaicisti devono sapere 
come gestire la carta incollata, la pellicola o la rete sul retro, come 
si ottiene un motivo di giunzione continuo e molto altro ancora. 
La facilità con cui Silvano Malano ha creato i motivi del mosaico 
sulla parete ha fatto sì che le persone presenti volessero contribuire 
a questa speciale opera. Ha così invitato i partecipanti a iscriversi 
a un corso presso Bisazza e ha augurato a tutti di trovare piacere e 
gioia nel proprio lavoro. 


