
Die international tätige Firma poresta systems ist einer der führenden Anbieter für 
Wannenmontagesysteme und bodenebene Duschplatzlösungen. Am Schweizer 
Standort in Hägendorf legt man grossen Wert auf Aus- und Weiterbildung – auch 
als Bildungspartner des SPV.
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IN VISITA DA PORESTA SYSTEMS AG

«SIAMO PRIMA DI TUTTO 

CONSULENTI»

L'azienda poresta systems, 
attiva a livello internazionale, 
è uno dei principali fornitori 
di sistemi di montaggio per 
vasche da bagno e di soluzioni 
per docce a filo pavimento. 
Nella sede Svizzera di Hägen-
dorf si presta particolare 
importanza alla formazione di 
base e continua, questo anche 
come partner dell'ASP.

L'azienda poresta systems offre un'ampia 
gamma di sistemi doccia a filo pavimento, 
sistemi di montaggio per vasche da 
bagno, elementi decorativi per pareti

Pippi. «Am meisten Sinn macht das direkt 

am Objekt. Zuerst montieren wir gemein-

sam und unter Anleitung, anschliessend 

können die Installateure selbständig arbei-

ten.» Korrekte Ausführung heisst auch, dass 

alle Normen, insbesondere die SIA 181 und 

271, eingehalten werden. Zur Unterstützung 

hat die poresta systems ag ihre technischen 

Anleitungen «Abdichtung im Bad» nach dem 

entsprechenden SPV Merkblatt verfasst.

70 JAHRE ENTWICKLUNG – 

FAMILIENBETRIEB IN 3. GENERATION

Der hohe Stellenwert der Aus- und Weiter-

bildung gilt für das ganze Unternehmen. 

Am Hauptsitz in Bad Wildungen in Nord-

hessen mit rund 150 Mitarbeitenden gibt 

es Lehrstellen in allen Bereichen – vom 

Kaufmann bis zum Maschinenmechaniker. 

Dass die poresta systems ag mit dem Schwei-

zerischen Plattenverband zusammenspannt, 

liegt auf der Hand. Die Wannenmontage- 

systeme und die bodenebenen Duschsyste-

me liegen genau an der Schnittstelle von Sa-

nitärinstallateur und Plattenleger. Oft aber 

ist der erstere schon längst auf der näch-

sten Baustelle, wenn der Plattenleger sei-

ne Arbeit beginnt. Ohne Verständnis für die 

Zusammenhänge ist eine korrekte Arbeit 

schwierig. So setzt man bei poresta systems 

darauf, bereits bei den Lernenden anzuset-

zen. Ivan Pippi, Gebietsverkaufsleiter, ist re-

gelmässig in Dagmersellen, wo er zuerst in 

der Theorie, dann in der praktischen Umset-

zung zeigt, wie die Schnittstellen überwun-

den werden können. Dasselbe gilt für andere 

Gewerke. «Wir bieten proaktiv ebenso Schu-

lungen für Sanitärinstallateure an», sagt Ivan 

«WIR SIND BERATER»
BESUCH BEI PORESTA SYSTEMS AG

Ivan Pippi Gebietsverkaufsleiter, und 
Marco Fischer, Geschäftsführer Schweiz
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präsent – auch hier geht es darum, die Schnittstellen möglichst 

früh zu erkennen und zu bewältigen. «Wir haben während den letz-

ten Monaten unsere Organisation im Bereich des Montageservices 

neu überarbeitet und strukturiert und bieten flächendeckend in der 

ganzen Schweiz einen Montageservice für die bodenebenen Dusch-

elemente an», hält Marco Fischer fest und er ergänzt, dass sich ei-

gentlich Plattenleger am besten für diese spezialisierte Arbeit eig-

nen würden. Da gibt es für unsere Branche also noch interessante 

Marktnischen.

Ebenso gehört es zum Prinzip des Unternehmens, dass Ausgebil-

dete im Betrieb bleiben können. Soeben feierte das Unternehmen 

sein 70jähriges Bestehen. Am Anfang fertigte Willi Illbruck Schul-

terpolster aus Latex-Schaum. Seither hat das Unternehmen die 

Kunststoffverarbeitung laufend weiterentwickelt und erweitert. Die 

Firma poresta systems ist immer noch in Familienbesitz und wird 

in der 3. Generation u.a. durch Marco Illbruck geführt. Heute bietet 

das Unternehmen ein breites Sortiment von bodenebenen Duschsy-

stemen, Wannenmontagesysteme, die dekorativen Wandelemente 

poresta® SELECT sowie Zubehör für Abdichtung und Schallschutz.

ALLES AUS EINER HAND – MONTAGESERVICE DURCH PORESTA

In der Schweizer Vertriebsfirma sind neun Mitarbeitende im Ein-

satz. Davon kümmern sich drei im Aussendienst um Handwer-

ker und den Grosshandel. Sie alle haben einen handwerklichen 

Hintergrund und sind technisch versiert. Geschäftsführer Schweiz 

Marco Fischer: «Wir sind in erster Linie technische Berater mit 

hoher Fachkompetenz und Spezialisten in unserem Metier.» Ein 

vierter Aussendienstmitarbeiter ist bei Architekten und Planern 

poresta® SELECT e accessori per impermeabilizzazioni e isola-
mento acustico. Nell'azienda di vendita svizzera lavorano nove 
dipendenti. Tre di loro sono attivi sul campo, occupandosi di riven-
ditori e grossisti. Tutti hanno una formazione artigianale e sono 
tecnicamente competenti. 
Il direttore della filiale Svizzera Marco Fischer ci spiega: 
«Siamo prima di tutto consulenti tecnici con un alto livello di 
competenza, nonché specialisti nella nostra professione». 
Un quarto rappresentante commerciale si occupa invece di 
architetti e ingegneri: anche in questo caso l'obiettivo è quello 
di identificare e gestire le varie interazioni il più presto possibile. 
«Negli ultimi mesi abbiamo rielaborato e ristrutturato la nostra 
organizzazione nell'ambito dei servizi di posa e offriamo un ser-
vizio di montaggio di elementi doccia a filo pavimento in tutta la 
Svizzera», afferma Marco Fischer, aggiungendo che i piastrellisti 
sarebbero in realtà i professionisti più adatti per questo lavoro 
specializzato. Ciò dimostra che, per il nostro settore, ci sono ancora 
interessanti nicchie di mercato da scoprire.


