
Die firma Bazzi piastrelle sa - art & solutions in losone besteht seit fünf 
Generationen und 111 Jahren. Das Unternehmen beschäftigt 55 Mitarbeitende 
im handel und Verlegen, zu den angeboten gehören alle arten von keramik 
und naturstein, Mosaik, schwimmbäder sowie Badezimmereinrichtungen.

es durch Erbschaft oder Verkauf und haben 

reichlich Renovationsbedarf. Gleichzeitig 

warten die Hersteller mit immer neuen Pro-

dukten auf und der Trend zu grossformati-

gen Platten ist stark. Das macht die Arbeit 

von Fall zu Fall ziemlich anspruchsvoll. Das 

alles spricht für eine umfassende Beratung 

und Begleitung, von den ersten technischen 

Abklärungen vor Ort über das Verkaufsge-

spräch in der Ausstellung bis zur Ausfüh-

rung. Bauführung und anschliessender Un-

terhalt, Reinigung und Reparaturen gehören 

ebenso zu diesem Gesamtpaket: Inspiration, 

Kreation, Technik und Service – Art & So-

lutions.

inspiration und techniK
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Das Tessin hält einige Besonderheiten bereit 

– nicht nur für sonnenhungrige Touristen, 

sondern auch für die Keramikbranche. So ist 

es seit vielen Jahren üblich, dass zahlreiche 

Betriebe Handel und Legen vereinen. Sie be-

ziehen die Ware direkt bei den Herstellern 

und beliefern nicht nur kleinere Legerbe-

triebe, sondern auch sich selber. Carlo Bazzi 

stellt fest: «Unser grösster Kunde sind wir 

selbst.»

berAter unD leger hAnD In hAnD

Der Mischbetrieb bedeutet auch, dass Bera-

ter und Plattenleger Hand in Hand arbeiten. 

Das kommt den aktuellen Verhältnissen der 

Baubranche entgegen. Seit Inkrafttreten der

Zweiwohnungsinitiative hat sich auch im 

Tessin eine starke Verlagerung Richtung 

Neubau von Mietwohnungen und Umbau 

von bestehenden Gebäuden stattgefunden. 

Bei Ersterem ist der Preisdruck enorm, 

auch durch italienische Unternehmer, die 

hier eine Firma gründen und mit Dumping-

preisen antreten. Die Umbauten sind hin-

gegen ein interessantes Feld – viele hoch-

wertige Liegenschaften aus den boomenden 

1970er-Jahren, darunter viele Ferienhäuser 

und -wohnungen, wechseln die Hand, sei 

VIsItA Alle AzIenDe:

bAzzI PIAstrelle sA

IsPIrAzIone e tecnologIA

l'azienda Bazzi piastrelle sa 
– art & solutions di losone 
esiste da cinque generazioni e 
111 anni. l'azienda impiega 55 
persone nel commercio e nella 
posa in opera, e offre tutti i tipi 
di ceramica e pietre naturali, 
mosaici, piscine e arredi bagno.

In occasione del suo centenario, l'azienda 
ha completamente ridisegnato una parte 
dello showroom, seguita da un'altra parte 
per celebrare il suo 110° anniversario. 
I locali soddisfano gli standard odierni e 
permettono ai visitatori di vivere da vicino 
paesaggi, atmosfere, materiali e arredi. I 
clienti apprezzano la varietà e la possibilità 
di trovare la soluzione ottimale con l'aiuto 
della consulenza li impressiona favorevol-
mente. numerosi costruttori sono talmente 
soddisfatti di questa esperienza che in



Ausstellung Im WAnDel

Zum 100-Jahr- Jubiläum hatte das Unter-

nehmen einen Teil der Ausstellung komplett 

neu gestaltet, zur 110-Jahr-Feier folgte ein 

weiterer Teil. Die Kojen entsprechen den 

heutigen Standards und lassen die Besucher 

Landschaften, Stimmungen, Materialien und 

Einrichtungen hautnah erleben. Die Kunden 

schätzen die Vielfalt, mithilfe der Beratung 

zur optimalen Lösung zu kommen, gibt ihnen 

ein gutes Gefühl. Eine gute Anzahl Bauher-

ren ist so überzeugt von dieser Erfahrung, 

dass sie anschliessend auch für ihre Haupt-

wohnung in der Deutschschweiz die Dienste 

von Bazzi Piastrelle SA in Anspruch nimmt. 

AusbIlDung Ist DAuerthemA

Regelmässig bildet die Firma Plattenleger-

lenende aus, nicht zuletzt um den eigenen 

Bedarf an Nachwuchs zu decken. Ebenso 

wichtig ist die Aus- und Weiterbildung des 

Beraterteams. Die vier Mitarbeitenden ha-

ben ganz unterschiedliche Hintergründe – 

ein Kaufmann, der seine Lehre ursprünglich 

im Haus absolviert hatte, eine Innenarchitek-

tin, eine Architektin und ein Bäderfachmann 

stellen ihr Wissen zur Verfügung. Erstmals 

seit längerer Zeit tritt im Sommer wieder 

eine Kauffrau die Lehre an – gut möglich, 

dass sie sich dereinst zusätzlich das Fach-

wissen zu Material und Technik aneignen 

und das Beraterteam ergänzen wird. Carlo 

Bazzi hat mit Freude festgestellt, dass das 

Ausbildungsmodul «Fachberater/in Kera-

mik» alle wichtigen Kenntnisse vermittelt 

und möchte gerne mit seinen Vorstandskol-

legen der Sektion eine Version für das Tessin 

auf die Beine stellen.

mArketIng mIt socIAl meDIA

Seit Anfang 2019 ist Carlos Schwester Elisa 

für das Marketing zuständig. Nachdem sie 

viele Jahre für das Locarno Film Festival 

tätig gewesen war, eignet auch sie sich das 

Wissen der Keramikwelt an. Die Marketing-

Kenntnisse bringt sie in den Betrieb und sie 

hat die Kundeninformationen mit Newslet-

tern intensiviert sowie auf Facebook, Insta-

gram, Pinterest und Linkedin eingerichtet. 

Sie weiss, dass ein Einstieg in diese Medi-

en Konstanz und langfristige Ausrichtung 

bedingt. «Regelmässige Informationen in 

kleinen Dosen», ist ihre Devise. Wichtig bei 

dieser Investition ist die Imagepflege des 

Unternehmens bei bestehenden und zu-

künftigen Kunden. Wenn es gelingt, sich als 

Familienbetrieb mit Mitarbeitern, die ihre 

Liebe zum Detail leben, zu positionieren, un-

terstützt dies die Firmenphilosophie, welche 

den Dienst am Kunden und die Qualität ins 

Zentrum stellt. «Wir sind überzeugt, dass 

unsere Werte wahrgenommen werden und 

sich das Preis-Leistungsverhältnis langfri-

stig durchsetzt», sind Carlo und Elisa Bazzi 

überzeugt.

seguito si avvalgono anche dei servizi di 
Bazzi piastrelle sa per la loro residenza 
principale nella svizzera tedesca. 

I quattro membri del team di consulenza 
hanno una formazione molto diversa: un 
uomo d'affari che ha completato il suo 
tirocinio in azienda, un designer d'interni, 
un architetto e uno specialista di piscine 
mettono a disposizione le loro conoscenze. 
carlo Bazzi ha notato con piacere che  
il modulo di formazione «consulente  
specialistico/a in ceramica» trasmette tutte 
le conoscenze importanti e vorrebbe creare 
con i suoi colleghi del comitato della 
sezione una versione per il ticino.

elisa, sorella di carlo, si occupa di marke-
ting dall'inizio del 2019, dopo aver lavo-
rato per molti anni al festival di locarno. 
ha intensificato le informazioni per i 
clienti con newsletter e le ha impostate per 
la pubblicazione su facebook, Instagram, 
pinterest e linkedin. sa che l'ingresso in 
questi media richiede costanza e orienta-
mento a lungo termine. «Informazione 
regolare in piccole dosi» è il loro motto. 
Un aspetto importante di questo inves-
timento è quello di coltivare l'immagine 
dell'azienda presso i clienti attuali e futuri.


