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silVio d. Boschian ist
euF 

anlässlich des treffens des Vorstands und der  
technischen kommission der eUf (europäische 
Union der nationalen fliesenverlegerverbände) 
am 26. März 2019 in pilsen (cZ) wurde silvio 
D. Boschian zum Vize-präsidenten gewählt.

KeraMiKWeg: herzliche gratulation zur Wahl – 

Welche auFgaBen Warten auF sie? 

Silvio D. Boschian: Meine Nomination sowie die Wahl kamen für 

mich überraschend, denn gesucht habe ich dieses Amt nicht. Die 

Mitgliedsstaaten erwarten von mir, dass ich der Brückenbauer bin 

zwischen einer gemeinsamen strategischen Weiterentwicklung der 

europäischen Fachverbände betreffend Aus- und Weiterbildung so-

wie Technik unseres Handwerks. Dank meiner sprachlichen Mög-

lichkeiten sowie meiner jahrzehntelangen Gutachtererfahrung soll 

ich auf Augenhöhe mit den europäischen Keramik-Herstellern und 

-verbänden die Anliegen der Verlegebranche vertreten. 

stehen die europäischen VerBände Vor den gleichen 

herausForderungen – nachWuchs, FachKräFte, 

preisdrucK etc. Wie Wir?

Ausnahmslos sämtliche europäischen Fachverbände klagen wort- 

und deckungsgleich über die gleichen Fehlentwicklungen in unse-

rem Handwerk. Mittlerweile stellen selbst unsere osteuropäischen 

Kollegen einen Mangel an geeignetem Nachwuchs fest; auch der 

Preisdruck steigt stetig, da eine erweiterte Ostverlagerung statt-

findet. Spannend und sehr überraschend zu wissen ist, dass auch 

Nordamerika und Kanada die identischen Probleme wie wir Euro-

päer bekunden. Im jährlichen Austausch während eines speziellen 

Meetings anlässlich der Cersaie in Bologna sprechen wir dann 

schon fast über globale, gleichgelagerte Probleme.  

Was Kann Man daBei Voneinander lernen?

In der Bereitschaft, einander gut zuzuhören, stellt man doch Un-

terschiede in den Detailfragen fest. Die gegenseitige Offenheit und 

Transparenz beispielsweise in der Darlegung von Schadensbildern 

in den einzelnen europäischen Ländern lässt Lösungsansätze er-

kennen und entsprechend transferieren. Höchst aktuell werden 

neuer  Vizepräsident

euF-Vision 2025

Alle drei Jahre treffen sich nationale Plattenverlegerverbände und 
unterstützende EUF-Mitglieder, die auch in der Plattenindustrie  
tätig sind, um den Präsidenten der EUF, den Vorstand und die Leiter 
der verschiedenen Arbeitsgruppen zu wählen. Ihre Aufgabe ist es, 
die Strategie der Föderation zu definieren und auch die neuesten 
Informationen über die ISO- und EN-Normen, insbesondere natio-
nale Normen für die Herstellung und Verlegung von Keramikplatten, 
an die EUF-Mitglieder zu verteilen. Die Jahreshauptversammlung & 
Tile Convention fand am RAKO Hauptsitz in Pilsen (CZ) statt. In der 
Sitzung wurde Karl-Hans Körner, Präsident des Fachverbandes Fliesen 
und Natursteinverband (FFN), als neuer Präsident gewählt sowie  
Silvio Boschian, ehemaliger Präsident des Schweizerischen Plattenver-
bandes, und Paolo Colombo, Präsident des Italienischen Fliesenver-
bandes (ASSOPOSA), als neue Vizepräsidenten.

Die Hauptversammlung diskutierte die EUF-Vision 2025 und  
vereinbarte, dass die folgenden Ziele aktiv verfolgt werden:
•	Stärkung	der	Beziehungen	zu	den	Produktionspartnern	der	EUF	 
 und insbesondere zu den Plattenherstellern und den Produzenten 
 verbänden;
•	Die	Verbreitung	technischer	Informationen	innerhalb	der	 
 nationalen Mitgliedsverbände zu verstärken, indem diese Informa- 
 tionen auf der EUF-Website veröffentlicht und mindestens eine  
 «Technische Erklärung der EUF» veröffentlicht werden;
•	Jedes	Jahr	ein	Bildungs-	und	ein	Fachsymposium	zu	organisieren;
•	Festlegung	von	Trainingsaktivitäten	zum	Nutzen	der	Mitglieder;
•	Ständige	Vertretung	im	Einzelhandel	und	im	Vertrieb;
•	Die	Anzahl	der	Mitglieder	von	12	auf	20	erhöhen;
•	Die	Anzahl	der	assoziierten	Mitglieder	von	25	auf	35	zu	erhöhen;
•	Konsequente	Arbeit	an	der	Entwicklung	einer	effektiveren	 
 Kommunikation, sowohl innerhalb der EUF als auch nach außen;
•	Arbeit	an	der	Schärfung	des	Profils	der	EUF.
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GEBERIT DUSCHRINNE CLEANLINE

Weitere Informationen auf www.geberit.ch/100prozent

• Offenes Ablaufprofil: keine versteckten Ablagerungen

• Einfach zu entfernende Abdeckung mit integriertem 
Kammeinsatz (hält Haare zurück und ist einfach zu 
reinigen)

• Schlichtes Design und hochwertige Materialien

• Edelstahl in vier unterschiedlichen Varianten

• Direkt an der Wand als auch in der Duschfläche  
platzierbar

• Zertifizierung des Schweizerischen  
Plattenverbandes (SPV)

Duschrinnen sind mit ihrem zeitlosen Liniendesign sehr be-
liebt. Die Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine sind nicht 
nur sehr flexibel, sondern haben einen weiteren grossen 
Vorteil: Sie garantieren 100% Dichtheit dank grosser, 
werkseitig eingespritzter Abdichtmanschette.

 
 

←  Abdeckung 15.7 cm  →

 100% DICHTHEIT
GARANTIERT

←  flexible Rinnenlänge 30 bis maximal 130 cm  →

DAUERHAFT DICHT:
DIE GEBERIT DUSCHRINNEN 
CLEANLINE

Die Geberit Duschrinnen CleanLine erfüllen sämtliche Anforde- 
rungen an eine richtungsweisende Sanitärtechnik: von der  
hohen Ablaufleistung des flachen Sifonkörpers über die auf  
Herz und Nieren geprüfte Montage- und Dichttechnik bis hin  
zu Funktion und Formgebung der eigentlichen Duschrinne.

EINFACHE MONTAGE 
Die Geberit Duschrinnen CleanLine lassen sich so einfach einbau-
en wie normale Bodenabläufe. Mit der Geberit CleanLine müssen 
sich die beteiligten Gewerke nicht mehr aufwändig zu den ver-
schiedenen Montageschritten abstimmen – der Sanitärfachmann, 
Unterlagsboden- und Plattenleger kommen auf Anhieb zurecht.

DAUERHAFT DICHT 
Die Geberit Duschrinne CleanLine besteht aus zwei Teilen:  
einem Rohbauset und der Duschrinne. Unter dem sichtbaren  

Edelstahlprofil liegt ein zentraler Ablaufkörper. Eine grosse, paten-
tierte Abdichtmanschette ist werkseitig fest auf den Ablauf ein-
gespritzt. Die Dichtfolie befindet sich gut geschützt unter  
einem transparenten Bauschutz und lässt sich einfach in die  
Abdichtung des Duschbodens einarbeiten. Die grösste Heraus-
forderung – eine dauerhafte Abdichtung – kann mit den neuen 
Duschrinnen besser denn je gemeistert werden. 32 Abdichtungs-
systeme wurden nach PG AIV (DlBt), 28 Tage 20 cm Wassersäule, 
positiv geprüft.

FLEXIBLE LÄNGE UND PLATZIERUNG
Die Geberit Duschrinnen CleanLine aus Edelstahl werden in vier 
unterschiedlichen Varianten und in den Längen 30 – 90 oder  
30 – 130 cm angeboten. Die Rinnen können sowohl direkt an der 
Wand als auch im Raum platziert werden. Das Ablängen auf die 
Grösse des Duschplatzes erfolgt direkt beim Einbau durch den 
Plattenleger. Eine stufenlose Ausgleichsmöglichkeit des Wand-
plattenaufbaus von 10 – 27 mm ermöglicht freie Wahl der  
Wandplatten bis zum Ende der Bauphase. 

EINFACHE REINIGUNG 
Die Geberit Duschrinnen lösen das Hygieneproblem auf überzeu-
gende Weise: Das Oberflächenwasser sammelt sich auf dem sicht-
baren Edelstahlprofil und verschwindet in der Mitte hinter der 
kleinen Abdeckung. Ein selbstreinigender Rohrbogensifon, ohne 
Ecken und Kanten, lässt das Duschwasser gekonnt in die Schmutz-
wasserleitung verschwinden. Mit einem Handgriff lässt sich die 
Abdeckung des Einlaufstutzens mit dem integrierten Haarkamm 
entfernen und reinigen. Versteckte Ablagerungen gehören damit 
der Vergangenheit an. 

www.geberit.ch/cleanline

Grosszügige, bodenebene Duschen liegen  
voll im Trend. Meist bedeutet das für den  
Installateur eine erschwerte Montage und 
für den Plattenleger Unsicherheiten bei der  
Abdichtung. Die Geberit Duschrinne über-
zeugt durch hohe Ästhetik, ist leicht zu rei-
nigen und die Schnittstellenproblematik bei  
der Abdichtung ist gekonnt gelöst.

Der Schweizerische Plattenverband hat die 
Geberit Lösungen für bodenebenes Du-
schen im praktischen Einsatz geprüft und 
mit dem SPV Gütesiegel ausgezeichnet. Die 
Geberit Duschrinne CleanLine, der Geberit 
Wandablauf, der Geberit Duschbodenablauf 
sowie die Duschfläche Setaplano zeichnen 
sich insbesondere durch ihre praktische 
und sichere Handhabung aus. Überzeugt 
haben die einfache Abdichtung ohne zu-
sätzliche Arbeitsschritte, die grosse Abdich-
tungs-Flanschbreite von 10 cm aber auch 
der Wegfall der Materialübergabe zwischen 
Sanitär und Plattenleger im Rahmen der  
Abdichtungsarbeiten. Zudem erfüllen sie die 
Schallschutznorm SIA 181.
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Rissbilder in der Glasur von grossformatigen dünnschichtigen 

Keramikplatten diskutiert, da diese in ganz Europa auftreten. Um 

unsere Branche vor Schäden zu bewahren, können Probeversu-

che auf mehrere Länder verteilt und Erkenntnisse daraufhin quasi 

wissenschaftlich ausgetauscht werden. Dieses Wissen muss dann 

über die Länderfachverbände an ihre Mitglieder fliessen. 

Wie Können Wir den WissenstransFer in unsere aus-

Bildung und in unsere unternehMensFührung ein-

Fliessen lassen?

In unserem Fall muss der Schweizerische Plattenverband sicher-

stellen, dass die Konklusionen des Vorstandes EUF – gemeint ist 

die Branchenentwicklung in der Ausbildung und im Speziellen die 

Technik – mittels Weiterbildungsseminaren und oder regelmässi-

gen, zeitnahen Newslettern beziehungsweise Beiträgen im Fachor-

gan an seine Mitglieder gelangen. 

euF 

silVio d. Boschian è il nuoVo Vice presidente

silvio D. Boschian è stato eletto vicepresidente 
della eUf (Unione europea delle associazioni  
nazionali di settore delle piastrelle) il 26 marzo 
2019 a pilsen (cZ) in occasione della riunione del 
direttivo e della commissione tecnica della eUf.

per quanto riguarda le sfide, silvio D. Boschian riscontra delle grandi 
analogie tra le associazioni europee: «nel nostro mestiere, tutte le asso-
ciazioni di categoria europee, senza eccezioni, lamentano le medesime 
difficoltà. nel frattempo, anche i nostri colleghi dell'europa dell'est 
hanno notato una carenza di nuove leve competenti; anche la pressione 
sui prezzi è in costante aumento, poiché è in atto un'estesa delocaliz-
zazione ad est. colpisce e sorprende molto sapere che anche il nord 
america e il canada stanno manifestando gli stessi problemi di noi 
europei. nello scambio annuale durante un meeting speciale al cersaie 
di Bologna, si parla già quasi di problemi globali simili».
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