
Feinsteinzeugplatten haben ihren Namen 

davon, weil die Rohmaterialien wie Ton, Feld-

spate, Kaolin, Quarzsand und Wasser sehr 

fein gemahlen werden. Durch das Pressen 

und den anschliessenden Brand bei über 

1'200 Grad erhält die Oberfläche eine starke 

Sinterung. So wird die Platte sehr belast-

bar, reinigungsfreundlich und frostsicher.

Inkjet Druck 

Dank diesem neuen Produktionsverfahren 

wird die Keramik kaum mehr klassisch 

mit dem Rotocolor Verfahren glasiert. Das 

Inkjet-Verfahren ermöglicht unzählige De-

signs welche aufgedruckt werden – sei es 

Marmor-, Travertin-, Holz-, Zement-, Me-

talloptik oder schlichte wie auch fantasie-

volle Sujets. Der Druck ist gleichzeitig eine 

Glasur welche die Platte sehr reinigungs-

freundlich macht. Feinsteinzeug gibt es als 

Mosaik, Boden- und Wandplatten sowie 

Grossformate. Für Franziska Bürki, Produkt 

Managerin keramische Platten der SABAG, 

bereitet die Vielfalt der Keramik viel Freude 

und gestaltet die Wahl neuer Produkte für 

das Sortiment interessanter.
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Feinsteinzeugplatten

Piastrelle in gres 
Porcellanato
 l'incredibile varietà 
della semPlicità 
le piastrelle in gres porcella-
nato sono disponibili in vari 
formati con design infiniti per 
quasi tutte le applicazioni.  
Un oggetto comune?  
Decisamente no. al contrario: 
sono la soluzione perfetta, che 
viene adeguata alle esigenze 
del settore di applicazione.

Il processo a getto d'inchiostro, oggi 
comunemente utilizzato, permette di 
stampare innumerevoli design: effetto 
marmo, travertino, legno, cemento, me-
tallico o soggetti semplici e fantasiosi. 

 

die erstaunliche VielFalt 
des einFachen
feinsteinzeugplatten gibt es in diversen formaten in unendlichen Designs 
für fast alle anwendungen. ein allerweltsding? keineswegs, sondern die 
perfekte lösung je nach anforderung des einsatzbereiches.
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Innen- unD AussenbereIch

Die Auswahl an Produkten ist fast unendlich, geht es doch darum, 

die Kunden nicht zu verwirren, sondern ihre Wünsche zu erkunden 

und dann die entsprechenden Empfehlungen abzugeben. Egal ob 

für den privaten oder den öffentlichen Bereich. «Wichtig ist, dass 

am Schluss der Kunde entscheidet», betont Franziska Bürki. Ihre 

Erfahrung zeigt, dass die meisten welche in die Ausstellung kom-

men bereits gut vorinformiert sind. Sei es durch das Recherchieren 



im Internet oder durch den Kontakt zu Architekten oder Plattenleger, 

welche sie quasi vorgebrieft haben. Entsprechend wichtig ist es, 

das Fachwissen in diesen Kreisen zu fördern. Seminare werden so 

zur Wissensplattformen.

PotenzIAl erkennen

Bei diesen Gelegenheiten legt SABAG viel Wert darauf, dass die 

Handwerker das Potenzial der Vielfalt erkennen und ihren Kunden 

weitergeben. Gerade im Aussenbereich oder den Grossformaten 

gibt es mit dem entsprechenden Wissen und technischen Know-

how noch viele Flächen zu gewinnen. Franziska Bürki arbeitete 

zuerst in der Schuhbranche, bevor sie als Quereinsteigerin in die 

Welt der Keramik kam. Die Begeisterung der Entwicklung von den 

Materialien hat sie in ihrer Arbeit stets geprägt. Und setzt sich dafür 

ein, dass möglichst viele Leute daran teilhaben können: «Wer für das 

Material lebt, macht ganz vieles richtig.»

la stampa è anche una vetrificazione, che rende la piastrella molto 
facile da pulire. Il gres porcellanato è disponibile nel formato mosai-
co, piastrella da pavimento e da parete, nonché in grandi formati. per 
franziska Bürki, product Manager per le piastrelle della saBaG, la 
varietà della ceramica offre una grande piacevolezza e rende la scelta 
di nuovi prodotti per la gamma molto più interessante.

saBaG attribuisce grande importanza al fatto che gli artigiani  
riconoscano il potenziale della varietà e lo trasmettano ai loro clienti. 
proprio negli spazi esterni o nei grandi formati, avvalendosi delle 
conoscenze e del know-how tecnico appropriati, c'è ancora molto 
spazio da conquistare. franziska Bürki si impegna anche a far sì che 
il maggior numero possibile di persone ne possa essere parte: 
«chi vive per questo materiale realizza tantissime cose di successo».

 


