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eine chance Für Beste werBUng
 service-abOnnement

für alles und jedes werden heute service-abos angeboten. Bei 
der heizungs- oder Wasserenthärtungsanlage gehört es beinahe 
zum guten ton. ein auto wird auch mindestens einmal im Jahr 
durch den Garagisten geprüft. Warum nur setzt sich der platten-
leger ungern mit diesem Thema auseinander? 

Wir schreiben in unseren Offerten zwar: 

Elastische Fugen sind Wartungsfugen …, 

aber warten wir diese auch? Ist es der täg-

liche Termindruck und die Angst vor dem 

Kunden, dass der Plattenunternehmer sich 

ziert? Müsste ein Plattenbelag digital ver-

netzt werden, dass er wie ein Auto seine 

Bedürfnisse anmeldet und im richtigen 

Moment sagt was er braucht? 

Einige Mitglieder des SPV haben das Ge-

schäftsfeld entdeckt und bieten zum Bei-

spiel ein «Sorglospaket» für Aussenbeläge 

an. Bei dieser Dienstleistung werden, je 

nach vereinbartem Intervall, der Terrassen-

belag überprüft, Verschmutzungen entfernt 

und bei Bedarf Platten nachgerichtet. Der 

Kunde erhält so die Sicherheit, dass seine 

Terrasse bestens funktioniert und alles in 

Ordnung ist. 

Der Vorteil für den Plattenleger liegt darin, 

dass er sich anbahnende Schäden vorzeitig 

beheben kann und seine Mitarbeiter beim 

Kunden präsent sind. Sie können die Kun-

den darauf hinweisen, dass der Schimmel-

schutz der elastischen Fugen nachlässt 

und diese sich darum braun oder schwarz 

verfärben. Sie planen den Ersatz für die 

Kunden und nehmen ihnen die Sorgen ab. 

Sie ersetzen die Kittfuge, ohne einen Scha-

den in der Abdichtungsschicht zu hinterlas-

sen. Mit einem solchen Modell könnte allen-

falls auf den Einbau eines Schutzes für die 

Dichtbänder verzichtet werden.

Das ist beste Werbung

Weiter besteht die Möglichkeit einzugreifen, 

wenn in den Sanitärräumen saure Knallrei-

niger eingesetzt werden. Wenn zementä-

re Fugen angegriffen werden, besteht die 

abbonamento ai servizi 

Di assistenza 

l’opportunità per la migliore 

pubblicità

Gli abbonamenti ai servizi di 
assistenza sono ormai pratica 
comune in tutti i settori. per 
gli impianti di riscaldamento 
o di addolcimento dell'acqua, 
essi rientrano ormai nella 
buona pratica. le auto, ad 
esempio, vengono revisionate 
in officina almeno una volta 
all'anno. perché i piastrellisti 
sono riluttanti ad affrontare 
questo argomento? 

alcuni membri dell’asp hanno scoperto 
questo settore di attività e offrono, ad 
esempio, un «pacchetto spensierato» per  
i rivestimenti esterni. a seconda dell'inter-
vallo di tempo concordato, questo servizio 
controlla i rivestimenti del terrazzo, ri-
muove la sporcizia e, se necessario, regola 
le piastrelle. In questo modo il cliente ha 
la certezza che la sua terrazza si trova in 
perfette condizioni e che tutto è in ordine. 
non bisogna inoltre sottovalutare gli or-
dini di follow-up che possono derivare da 
questi contatti regolari. Dopo la scadenza 
del periodo di garanzia, le riparazioni pos-
sono essere effettuate senza indugio. tutto 
ciò rappresenta la migliore pubblicità per 
l'imprenditore piastrellista che attribuisce 
importanza alla qualità offerta.
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Möglichkeit, den Totalschaden zu verhindern und nachzufugen. 

Nicht zu unterschätzen sind auch allfällige Folgeaufträge, die sich 

aus diesen regelmässigen Kontakten ergeben können. Reparaturen 

können nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zeitnah erledigt wer-

den – das alles ist beste Werbung für den Plattenunternehmer, der 

Wert auf seine Qualität legt.

Diese erfahrungen machen mitglieDer 

mit service-arbeiten:

Frowin Andermatt, frowin andermatt aG in Baar
Bei terrassenbelägen können wir die kunden jeweils schnell 
überzeugen, dass sie den Unterhalt uns überlassen, anstatt sich 
beim nachbarn einen kärcher auszuleihen und danach den 
verspritzten Dreck zusammenzuputzen. Ich melde mich jeweils 
im frühling nach einem ausgeführten auftrag, gehe dann mit 
einem Mitarbeiter vorbei. Wir reinigen, richten allenfalls eine 
platte, entfernen schmutz und laub aus der rinne – bei kleinem 
aufwand ist das unter Umständen gratis. Wichtig ist, dass wir ins 
Gespräch kommen und ich den regelmässigen service offerieren 
kann. Dabei kann es gut zu einem folgeauftrag kommen. 
Im Innenbereich haben die privatkunden diese Dienstleistung 
noch kaum entdeckt. Gebäudeverwaltungen hingegen fragen – 
nicht im abonnement, aber immer häufiger – für Beratung an, 
zum Beispiel bei schimmelbefall. aus der Instruktion für korrekte 
reinigung entsteht da und dort eine regelmässige Zusammenarbeit.

Franziska Drittenbass, keramik Bau aG in Gossau sG
Die firma bietet seit mehreren Jahren verschiedene service-
packages an, unter anderem eines für jährliche fugenkontrolle. 
Dieses hat sich allerdings noch nicht zu einem renner entwickelt. 
franziska Drittenbass vermutet, dass kunden noch nicht erkannt 
haben, wie wichtig diese pflege für die langlebigkeit von platten-
belägen ist, obwohl sie und ihre Mitarbeiter immer darauf hinweisen. 
«sie haben das Gefühl, dass wir ihnen eine leistung verrechnen, 
die sie gar nicht für nötig halten.» andere service-angebote, wie 
die professionelle endreinigung, die Garantieabnahme bei 
Badumbauten nach zwei und fünf Jahren oder die Vor-ort-Beratung 
für pflegehinweise hingegen kommen bei der kundschaft gut an.

Andreas Weber, Weber aG plattenbeläge in rüti Zh
Wir schliessen serviceverträge für aussenbeläge und schwimm-
bäder ab. für die kunden hat das den grossen Vorteil, dass wir 
regelmässig vor ort sind und hier eine kleinere reparatur gleich 
ausführen, dort eine silikonfuge ersetzen und dadurch grössere 
schäden verhindern. Unser Vorteil ist die sichtbarkeit beim kunden, 
wo es im Gespräch immer wieder zu neuen aufträgen oder 
empfehlungen kommt. Die Verträge tragen auch zum Wert der 
firma bei – wir können die vereinbarten arbeiten schon anfang 
Jahr budgetieren und planen. 


