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Seit über 30 Jahren ist Rosset Technik ein kompetenter und verlässlicher Partner der 
Plattenleger in der ganzen Schweiz. Jetzt tritt das Unternehmen in einem neuen
Kleid auf. Die neue visuelle Identität stärkt die Markenwerte und macht sie sichtbar.

NEWS ROSSET TECHNIK

ÜBERZEUGEND. SYMPATHISCH. BESSER.

NOVITÀ ROSSET TECHNIK
CONVINCENTE. SIMPATICO. MEGLIO.

Da oltre 30 anni, Rosset Technik è un partner competente e affidabile per i piastrellisti di tutta la Svizzera. 
E ora la nostra ditta si presenta in una nuova veste. La nuova identità visiva rafforza i valori del marchio 
e li rende più riconoscibili.
Dall'inizio di quest'anno, Rosset Technik ha lavorato attivamente sulla propria identità aziendale e su un'immagine rinnovata e più attuale. L’elemento 
essenziale del nostro marchio è l'esperienza. 30 anni di attività nella distribuzione di macchine e utensili per piastrellisti e per molti altri profesionisti 
attivi nel campo dell'edilizia in tutta la Svizzera. Per quanto riguarda il centro del logo, dopo un'analisi dei punti di contatto con i clienti e dei punti 
di forza dell'azienda, sono state individuate delle caratteristiche convincenti, simpatiche e migliori. Sia il centro del marchio che le tre caratteristiche 
distintive di esso, sono chiaramente visibile nel nuovo logo.

COLLABORATORI QUALI AMBASCIATORI DEL MARCHIO

Chi lavora presso Rosset Technik lo fa con entusiasmo e passione. I nostri collaboratori sono gli ambasciatori del marchio. Far parte del team Rosset 
significa far parte di un gruppo che desidera offrire sempre un servizio perfetto e trovare la miglior soluzione per ogni esigenza del cliente. Se una volta 
non si riesce, si impara e si farà meglio la prossima volta. È così che viviamo i valori del marchio ed è così che sarà il nostro marchio: convincente, 
simpatico, meglio.

Das neue Logo, der Claim und das Designelement 
gut sichtbar auf dem Rosset-Bus

 

Seit Anfang dieses Jahres hat sich Rosset Technik intensiv mit ihrer Firmenidentität beschäftigt und an einem modernisierten und zeit-

gemässen Erscheinungsbild gearbeitet. Der Kern der Marke ist Erfahrung. 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Maschinen und Werkzeu-

gen für Plattenleger, Ofenbauer und viele weitere Berufsgruppen im Baugewerbe der ganzen Schweiz. 30 Jahre Aufbau von Fachwissen, 

welches mit Schulungen sowohl an die Mitarbeitenden als auch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wird. Rund um den Kern 

der Marke haben sich nach einer Analyse der Kontaktpunkte zu den Kunden und der Stärken des Unternehmens die Markeneigenschaften 

überzeugend, sympathisch und besser herauskristallisiert. Sowohl der Kern der Marke als auch die drei Markeneigenschaften sind im 

neu entwickelten Logo gut sichtbar. 

 «Für mich ist entscheidend, dass unsere Werte gelebt werden. Die Beweisführung müssen wir tagtäglich 

 erbringen, indem wir sympathisch und partnerschaftlich mit unseren Kunden in Kontakt treten, Maschinen 

 und Werkzeuge verkaufen, die überzeugen und Services anbieten, die die Erwartungen der Kunden übertreffen.»  

 Andreas Bächler, CEO und Inhaber

MITARBEITENDE ALS MARKENBOTSCHAFTER

Wer bei Rosset Technik arbeitet, macht dies mit Begeisterung und Leidenschaft. Die Mitarbeitenden sind Botschafter der Marke. Teil des 

Rosset-Teams zu sein heisst, Teil eines Kollektivs zu sein, das immer den perfekten Service bieten will und für jedes Kundenanliegen die 

beste Lösung findet. Wenn dies einmal nicht gelingt, wird daraus gelernt und beim nächsten Mal besser gemacht. So werden die Marken-

werte gelebt: überzeugend, sympathisch, besser.  

www.rosset-technik.ch


