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Die diesjährige Cersaie vom 26.–30. September war grösser denn je. Zu sehen 
und erleben waren wiederum zahlreiche Neuerungen, innovative Kollektionen und 
Überraschungen. Wir haben Paolo Fiorini, SA.FI. Trade Agency, und Bernhard 
Graf, CEO / Mitinhaber der A. Blatter AG, nach ihren Eindrücken gefragt.
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DAS JAHR DER STEINE UND DEKORE 

Welche Trends waren an der 

Cersaie 2022 sichtbar?

Paolo Fiorini: Ich glaube, dieses Jahr war 

das Jahr der Steine und Dekore. Wieder 

opulente und elegante Marmoroptiken, 

Tapeten aber auch klassische Majolika-De-

kore bis zum neuen eleganten Naturstein. 

In der Keramikwelt nimmt auch der Trend 

zur Kombination verschiedener Produkte 

und Effekte zu. Laufend werden neue Pro-

duktionstechnologien entwickelt und prä-

sentiert, um die Qualität und das Design von 

Produkten immer weiter zu verbessern. Ein 

Beispiel dafür sind schillernde Metalle und 

Marmor mit Relief-Adern.

CERSAIE 2022

TRENDS VON KLEIN- BIS
GROSSFORMAT

Auffällig sind zum Teil Tapetenoptiken 

oder Zementoptiken. Wie wurde das 

präsentiert?

In der Keramikwelt wächst zunehmend der 

Trend zur Kombination verschiedener Pro-

dukte und Effekte. Dies ist der Fall bei Teppi-

chen und Beton.

 

Wie können unsere Händler und 

Plattenleger die Entwicklungen 

aufnehmen und weitergeben?

Keramische Produkte erfordern heute zu-

nehmend eine emotionale Präsentation. 

Aus diesem Grund kann die Integration von 

Kojen mit Mustern und, warum nicht, auch 

eine digitale Präsentation der Produkte dazu 

 

CERSAIA 2022

Le tendenze dal piccolo

al grande formato

Il Cersaie di quest'anno, 
svoltosi dal 26 al 30 settembre, 
non è mai stato così grande. 
Ancora una volta, è stato 
possibile toccare con mano 
numerose novità, collezioni 
innovative e molte altre 
sorprese. Abbiamo chiesto a 
Paolo Fiorini, rappresentante e 
consulente, e a Bernhard Graf, 
direttore e comproprietario 
della A. Blatter AG, le 
loro impressioni.





beitragen, dass immer mehr Private und Architekten positiv reagie-

ren, wenn sie die Materialien sehen.

Wie wirkt sich die Krise bei der Energie und den Rohstoffen aus?

Bis heute ist die Situation sehr unterschiedlich. Während das Pro-

blem bei einigen Rohstoffen mit Lieferungen aus anderen Län-

dern und Regionen relativ gut gelöst ist, ist die Gasfrage sicherlich 

ein sehr heisses Thema. Bislang haben einige Unternehmen die 

Belastung der Kunden durch Energiezuschläge erleichtert, aber 

der Weg zur Normalität ist lang. Vor allem muss man zu verstehen 

versuchen, wie sich diese Krise auf die Kaufkraft der Menschen und 

damit auf den Konsum auswirken wird.

AUFZEIGEN, WAS MAN MIT KERAMIK ALLES MACHEN KANN

Bernhard Graf: Wir haben schon eine Vorauswahl getroffen und 

erste Muster für Kojen (Wand-Boden-Kombinationen) bestellt. Ein 
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Trend, den man bei vielen Herstellern sieht, sind Tapeten-Optiken, 

wir haben zum Beispiel die Serie «Papier» von Mirage bestellt. Das 

Unternehmen in Pavullo bei Modena legt seit vielen Jahren sein 

Augenmerk auf neueste Trends und auf Forschung. Wir sehen bei 

solchen Produkten flächenmässig zwar nicht ein gigantisches Po-

tenzial, aber man kann einerseits tolle optische Effekte in einen 

Raum bringen, und zum anderen kann man im Wohnbereich auch 

mal den einen oder anderen Quadratmeter zurückgewinnen ge-

genüber anderen Materialien. Die Farbtiefe und Machart der Ober-

flächen sind mittlerweile wirklich von unglaublicher Qualität. Ich 

denke, es ist auch wichtig aufzuzeigen, was man mit Keramik alles 

machen kann. 

 

Ebenso zeigen wir weitere Beton-Zement-Optiken, die einerseits 

sehr gut gemacht, andererseits auch ein echter Umsatzträger sind. 

Bei solchen Optiken sind natürlich auch Grossformate ein Thema. 

Dabei finde ich die gleichzeitige Entwicklung der Kleinforma-

te spannend. Wir arbeiten in diesem Segment mehrheitlich mit 

Equipe Ceramicas aus Spanien. Dieses Werk bietet eine riesige 

Auswahl an glasiertem Material. Ich denke, diese Kleinformate 

sind sicher auch ein Trend, den die Händler ernst nehmen müssen. 

Man sollte im Grossformat – aber auch im Kleinformatbereich gut 

abgedeckt sein. 

Bernhard Graf: Ecco cosa si può fare con la ceramica!
Abbiamo già fatto una prima selezione e ordinato alcuni campioni per 
i nostri box espositivi (combinazioni parete-pavimento). Una tendenza 
che hanno presentato molti produttori è l'effetto carta da parati; noi ad 
esempio abbiamo ordinato la serie «Papier» di Mirage. L'azienda di 
Pavullo, in provincia di Modena, è da anni attenta alle ultime tendenze 
e tecnologie. Sicuramente questi materiali non verranno richiesti per 
pose di superfici estese, ma da un lato permettono di portare strabilianti 
effetti visivi in signole stanze, e dall'altro, rispetto ad altri materiali, 
possiamo certamente recuperare uno o due metri quadrati nella zona 
giorno. La profondità dei colori e il modo in cui vengono realizzate 
oggi le svariate superfici sono di una qualità davvero incredibile. 
Credo sia importante anche mostrare cosa si può fare con la ceramica.
 
Esporremo poi anche ulteriori effetti beton-cemento: oltre al fatto che 
sono anch’esse molto ben fatte, sono un vero e proprio best seller! 
E quando si parla di questi effetti, non si può di certo tralasciare il 
discorso sui grandi formati. Trovo inoltre entusiasmante lo sviluppo 
simultaneo di formati piccoli. In questo ambito lavoriamo principal-
mente con la spagnola Equipe Ceramicas, produttore che offre una 
vasta scelta di materiale smaltato. Credo che anche questi piccoli 
formati siano una tendenza che i rivenditori devono prendere sul serio. 
È necessario essere ben riforniti, sia per quanto riguarda il grande 
formato, sia il piccolo formato.




