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herzliche gratUlation zUm 

platiniUm. was hat das kompetenz-

laBel Für sie aUsgelöst?

Rico Caflisch: Nach der Verleihung er-

schien ein Artikel in der «Südostschweiz», 

unserer überregionalen Tageszeitung, mit 

allen prämierten Unternehmen. Das hatte 

eine Flut von WhatsApp-Nachrichten und 

Telefonanrufen zur Folge. Die Leute gratu-

lierten mir, obwohl sie zum Teil nicht wus-

sten, welche Kriterien für die Auszeichnung 

gelten. Das war jedes Mal eine gute Gele-

genheit, unsere Firmenphilosophie und un-

ser Qualitätsverständnis darzustellen.

 platinium

 

platinium

la Qualità rappresenta spesso 

il fattore Decisivo

Grazie al marchio di qualità 
platInIUM, rico caflisch, 
proprietario della rico caflisch
plattenbeläge di trin, nel 
canton Grigioni, riscuote il 
consenso di clienti, architetti 
e direttori di cantiere. egli 
osserva che il concetto di 
qualità riveste un ruolo molto 
importante.

rico caflisch rileva che il marchio suscita 
molta fiducia: «soprattutto nei giovani 
architetti, che di solito sono molto esigenti 
e in alcuni casi non ci conoscono ancora. 
Il marchio di qualità rappresenta spesso 
un fattore decisivo per convincerli. anche 
i giovani direttori di cantiere sono sod-
disfatti del certificato, poiché offre loro la 
certezza della serietà dell'azienda.»

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 
beliebt. 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  →←  flexible Rinnenlänge 30 bis maximal 130 cm  →

 100% DICHTHEIT
GARANTIERT
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QUalität kann oFt üBerzeUgen
rico caflisch, Inhaber der rico caflisch plattenbeläge im bündnerischen trin, 
kann mit dem platInIUM bei kunden, architekten und Bauleitern punkten. 
er stellt fest, dass der Qualitätsbegriff einen hohen stellenwert geniesst.
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was erklären sie daBei konkret?

Es ist interessant – jetzt fragen sogar bestehende und zufriedene 

Kunden nach der Qualität. Ich zeige ihnen dann jeweils auf, dass 

wir alles qualifizierte Mitarbeiter sind, Leute ausbilden, mit dem 

bewährten Systemanbieter Sopro zusammenarbeiten und das Ver-

trauen des Branchenverbandes geniessen.

wie setzen sie den platiniUm 

als werBemittel ein?

Ich lege den Flyer jeder Offerte bei. Ich denke, dass dies einige 

Kunden beeindruckt, sodass nicht nur auf den Preis geschaut 

wird und die Qualität wieder im Vordergrund steht.
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anzeige

was hat das kompetenzlaBel 

im BetrieB aUsgelöst?

Das ganze Team steht für Qualität, vom handwerklichen Können 

bis zum Umgang mit Kunden und Lieferanten. Das Label unterstützt 

sie dabei zusätzlich. Ich persönlich bin stolz auf die Auszeichnung. 

Ich kann mich mit dem PLATINIUM gegenüber der Konkurrenz oder 

auch gegenüber Anbietern ausserhalb der Region abheben.

können sie das laBel als argUment 

Für ihren BetrieB einsetzen?

Oh ja. Besonders gegenüber jungen Architekten, die meistens sehr 

anspruchsvoll sind und uns unter Umständen noch nicht kennen. 

Qualität kann da oft überzeugen. Auch junge Bauleiter sind froh 

über das Zertifikat, es gibt ihnen Sicherheit über die Seriosität des 

Unternehmens.


