
Die UZIN UTZ Schweiz AG steht für Bodenkompetenz und hat sich seit ihrer 
Gründung im Jahr 1933 zu einem führenden Anbieter für Bodensysteme entwickelt. 
Geschäftsführer Vitus Meier und Kommunikationsleiterin Andrea Bünzli geben 
Einblick ins Unternehmen und in die Marke codex.

6

Text
Rob Neuhaus
Fotos
Rob Neuhaus
Uzin Utz

 

IN VISITA DA CODEX / UZIN UTZ 

SCHWEIZ AG

THE ART OF FLOOR SYSTEMS

UZIN UTZ Schweiz AG è 
sinonimo di competenza nel 
settore delle pavimentazioni 
e sin dalla sua fondazione nel 
1933 si è affermata come lea-
der nella fornitura di sistemi 
di pavimentazione. Il direttore 
Vitus Meier e la responsabile 
della comunicazione Andrea 
Bünzli ci presentano l'azienda 
e il marchio Codex.

Con i marchi UZIN, WOLFF, 
PALLMANN, codex, Pajarito, Derendin-
ger e collfox, la UZIN UTZ Schweiz AG 
offre una gamma completa di prodotti e 

aller Art. Weitere internationale Marken 

zählen zur UZIN UTZ Gruppe, wie auch 

der führende Spezialist für Hochleistungs-

Klebstoffe, die Sifloor AG mit Sitz in Sursee. 

Das farbenfrohe Unternehmensvisual mit 

dem Slogan «The Art of Floor Systems» 

spiegelt die Marken für die unterschied-

lichen Anwender. Die Marke codex bietet 

hochwertige Produktsysteme für das Verle-

gen von Platten und Naturstein. Vitus Meier: 

«Codex ist zwar erst seit 2007 als eigene 

Marke präsent, wird aber innerhalb des 

Konzerns immer wichtiger und stellt heute 

in der Schweiz den zweitgrössten Bereich 

dar. Diese Dynamik führt zu neuen Produk-

ten und neuen Kunden.»

Was 1911 in Ulm mit der Herstellung von 

Waschmittel, Schuhcremes und Bodenrei-

nigungsmittel begann, ist heute ein inter-

nationaler Konzern für Bodensysteme. Als 

Anbieter bauchemischer Systemprodukte 

ist die UZIN UTZ in 50 Ländern vertreten. 

Die UZIN UTZ Schweiz AG wurde 1933 ge-

gründet. Sie hat ihren Sitz in Buochs und 

beschäftigt gut 60 Mitarbeitende in Ent-

wicklung, Produktion, Distribution, Admini-

stration, Beratung und Verkauf. 

1 UNTERNEHMEN – 7 MARKEN

Mit den Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, 

codex, Pajarito, Derendinger und collfox 

bietet die UZIN UTZ Schweiz AG ein umfas-

sendes Sortiment an Produkten und Syste-

men rund um die Neuverlegung, Renovie-

rung und Werterhaltung von Bodenbelägen 
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der Lernenden und in der Weiterbildung. Vitus Meier stellt fest, 

dass die Beziehung mit dem SPV zu vielen positiven Erfahrungen 

und Rückmeldungen führt. Aus- und Weiterbildungen bietet man 

auch für andere interessierte Kreise, wie den Handel an, sei dies 

vor Ort, am Firmensitz oder im Hauptwerk in Ulm. «Die positiven 

Rückmeldungen sind für uns der beste Beweis für unsere Kom-

petenz und damit für die Glaubwürdigkeit unserer Produkte und 

Dienstleistungen», stellt Vitus Meier zufrieden fest.

GRÜN STEHT FÜR CODEX

Die Produktepalette von codex enthält alles für Böden, ausser den 

Belägen, oder, wie Andrea Bünzli es beschreibt: «Beim Hamburger 

wäre codex alles unterhalb und oberhalb des Fleisches.» Das heisst: 

vom Grundieren, Abdichten und Spachteln des Untergrundes über 

das Verlegen und Ausfugen bis zur Reinigung und Veredelung. Für 

den technischen Support sind 4 Berater für codex sowie 15 Berater 

und 4 Techniker für die anderen Marken in der Schweiz unterwegs. 

«Der Dialog mit den Kunden auf Augenhöhe und die Kompetenz der 

Beratung hat bei uns einen hohen Stellenwert», merkt Vitus Meier 

an. Zufrieden stellt er fest, dass das Beratungsteam aus langjäh-

rigen, treuen Fachleuten besteht, die ihr Wissen mit Stolz weiter-

geben. Wichtig ist für die UZIN UTZ Schweiz AG auch die Nähe zur 

deutschen codex GmbH, die Trends aufnimmt, Materialien entwick-

elt, testet und zur Verwendung freigibt.

ENGAGEMENT ALS BILDUNGSPARTNER

Für die kompetente Anwendung der Produkte engagiert sich die 

UZIN UTZ Schweiz AG auch im SPV, zum Beispiel bei Ausbildungen 

sistemi per la posa, la ristrutturazione e la manutenzione di tutti i tipi 
di pavimenti. Il colorato visual aziendale con lo slogan «The Art of 
Floor Systems» riflette i marchi destinati ai diversi utenti. Il marchio 
codex offre sistemi di prodotti di alta qualità per la posa di piastrelle 
e pietra naturale.

VERDE STA PER CODEX

La gamma di prodotti codex comprende tutto ciò che concerne i 
pavimenti, tranne i rivestimenti o, come lo descrive Andrea Bünzli: 
«Come in un hamburger, codex sarebbe tutto ciò che sta sotto e sopra 
la carne». Ovvero: dalla stesura del fondo, alla sigillatura e al riem-
pimento del sottofondo, alla posa e alla stuccatura, alla pulizia e alla 
finitura. Per l'assistenza tecnica, quattro sono i consulenti per Codex e 
quindici consulenti e quattro tecnici per gli altri marchi in Svizzera.

IMPEGNO COME PARTNER FORMATIVO

Per un'applicazione competente dei prodotti, UZIN UTZ Schweiz AG 
si impegna anche a favore dell'ASP, ad esempio durante i corsi di for-
mazione per apprendisti e di formazione continua. «Per noi il feedback 
positivo è la migliore prova della nostra competenza e quindi della cre-
dibilità dei nostri prodotti e servizi», osserva soddisfatto Vitus Meier.


