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Welche reaKtionen gaB es 

auF die auszeichnung Mit 

deM platiniuM-laBel?

Marco Digirolamo: Das war absolut er-

staunlich: Der SPV hat die Information an 

die regionalen Medien verbreitet. Darauf 

erhielten wir zahlreiche Anrufe von Leu-

ten, die wir gar nicht kannten, die uns zum 

Platinium gratulierten. Auf diese Weise 

gelangten wir zu sehr interessanten Kun-

denkontakten. Dieser messbare Erfolg hat 

jegliche Zweifel am Nutzen des Qualitätsla-

bels vertrieben. 

aM 14. Juni Fand ihre 40-Jahr-

JuBiläuMsFeier Mit rund 90 

eingeladenen statt. Wie Waren 

die rücKMeldungen?

Erst einmal konnten wir uns den rund 90 

Eingeladenen als Traditionsunternehmen 

der erFolg ist MessBar
platinium

für die Bründler + partner aG in hasle-rüegsau fiel die auszeichnung mit
dem platinium-label zusammen mit dem 40-Jahr-Jubiläum. eine gute Gelegenheit 
für eine konzertierte Werbe- und pr-aktion. Marco Digirolamo, einer der 
Geschäftsinhaber, gibt auskunft über die Massnahmen und deren auswirkungen.

 

Markus stucki und Marco Digirolamo haben beide die ausbildung zum plattenleger in der firma 
von roman und elisabeth Bründler absolviert. seit 2013 sind sie Inhaber der firma. 

Markus stucki e Marco Digirolamo hanno entrambi completato la loro formazione di piastrellisti 
nell’azienda di roman e elisabeth Bründler. sono proprietari dell'azienda dal 2013.

mit Platinium-Status präsentieren. Das 

Interesse war enorm, und wir waren beein-

druckt, welche Kapazitäten aus der Branche 

und der Politik uns Respekt zollten. Vier 

Tage später folgte eine ganzseitige Repor-

tage in der Regionalzeitung. Auf diese folgten 

wiederum zahlreiche Anfragen und Aufträge, 

die wir zum Teil bereits ausführen durften. 

Wie setzen sie das 

QualitätslaBel ein?

Wir setzen es auf allen Kanälen ein: Email-

Signatur, Autobeschriftung, Webseite etc. 

Jeder Offerte legen wir einen Flyer bei. Und 

natürlich ist die Trophäe prominent plat-

ziert. Es bringt ja nichts, wenn sie auf dem 

Schreibtisch des Chefs steht. Wir haben 

einen Sockel aus Rohmetall bauen lassen 

und den Platinium, der ja selber schon für 

hochstehende Arbeit steht, beim Eingang zu 

PlAtInIum

Il successo è mIsurAbIle

per la Bründler + partner aG 
di hasle-rüegsau, l'assegna-
zione del marchio platinium è 
coincisa con il 40° anniversa-
rio. Una buona occasione per 
una campagna pubblicitaria e 
di pubbliche relazioni concerta-
ta. Marco Digirolamo, uno dei 
titolari dell'azienda, fornisce 
informazioni sulle misure e sui 
loro effetti.

l'asp ha diffuso l'informazione ai media 
regionali. a quel punto abbiamo ricevuto 
numerose chiamate da persone che non 
conoscevamo nemmeno, che si congratu-
lavano per il platinium. In questo modo 
siamo riusciti a stabilire contatti molto 
interessanti con i clienti. Questo successo
misurabile ha dissipato ogni dubbio 
sull'utilità del marchio di qualità. Quattro 
giorni dopo, sul giornale regionale, è sta-
to pubblicato un reportage a tutta pagina. 
a ciò hanno fatto seguito numerose 
richieste e ordini, alcuni dei quali sono 
già stati evasi.
naturalmente, un'azione una tantum 
non è sufficiente. così come la qualità 
del lavoro deve essere giusta per anni, 
la presenza permanente del marchio di 
qualità è importante. ci vuole perseve-
ranza e impegno. anche quest'autunno 
investiremo in una campagna. ciò si 
addice perfettamente alla nostra azienda, 
che è in continua evoluzione.
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unserer Ausstellung aufgestellt, Die Besucher bleiben ausnahms-

los davor stehen, staunen und sind dadurch optimal für ein Ge-

spräch eingestellt. 

Wie KoMMt es Bei den Kunden an, 

dass Qualität ihren preis hat?

Sehr gut. Wir sind spezialisiert auf Umbauten und bieten den Kun-

den eine entsprechende Beratung und Begleitung während dem 

ganzen Bauprozess an. Wir stellen je länger je mehr fest, dass 

Kunden, Architekten wie Bauherren, Qualität suchen und sehen, 

dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Platinium ist dafür eine 

wichtige Orientierungshilfe. 
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Was Bedeutet platiniuM 

Für die MitarBeiter? 

Qualität ist ein Hauptmerkmal seit der Gründung unserer Firma. 

Von unseren insgesamt 15 Mitarbeitern haben 9 die Lehre im Haus 

absolviert und das ganze Team lebt diese Firmenphilosophie. Die 

Auszeichnung ist eine Bestätigung für die Anstrengungen der gan-

zen Belegschaft.

Welche pFeile haBt ihr 

noch iM Köcher?

Mit einer einmaligen Aktion ist es natürlich nicht getan. So wie die 

Qualität der Arbeit über Jahre stimmen muss, ist die permanente 

Präsenz des Qualitätslabels wichtig. Dafür braucht es Hartnäckig-

keit und einen langen Schnauf. Wir werden bereits im Herbst wie-

der in eine Kampagne investieren. Das passt perfekt zu unserer 

Firma, die sich permanent weiterbewegt.
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