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Hier fliesst nicHt nur das Wasser, das die einzigartigen 
BadeWannen füllen soll, sondern aucH die ideen, Wenn es um neue 

trends und materialien geHt. 

Wasser bedeutet Lebensenergie. Ob einfacher, funkti-
oneller Raum oder raumgreifendes Wellnessbad mit 
individuell gestalteter Badewanne: Hier soll das Was-

ser fliessen, angenehm über den Körper strömen und die Mus-
keln wieder beleben. Im Keramikland gibt es die ganze Vielfalt 
an Bädern, privaten Wellnesszonen und hochwertig verarbeite-
ten Platten zu bestaunen. 

Zauberhafte Badewelten
Spezialisiert auf Badmöbel, Waschtische, Wannen und Whirlpools, 
Wellnessduschen und modernste Armaturen, zeigen die Ausstel-
lungsräume von Keramikland das ganze Universum zeitgemässer 
Badewelten und eine grosse Vielfalt an Wand- und Bodenplatten.

In zwei Ausstellungen in Huttwil BE und Cham ZG steht den 
Kunden ein kompetenter Wohnberater und Badplaner zur Seite. 
Jede Idee wird verfolgt, jeder Wunsch fliesst in die Planung mit 
ein und dazwischen gibt es Inspirationen für die eigene Bade-
welt à discrétion. 

Immer die neusten Trends in der Ausstellung
Gegründet wurde das Keramikland 1990 von den Brüdern 
Stefan und Benno Kneubühler. Lieferten die beiden Badprofis 
damals die bestellte Ware noch selber im VW-Bus zu den Kun-
den, koordinieren das heute die entsprechenden Profis im über 
50-köpfigen Team. 

Eine Besonderheit bei Keramikland ist das Angebot an individu-
ellen Designprodukten zu bezahlbaren Preisen. Eingekauft wird 
nur bei westeuropäischen Herstellern, damit die eigenen hohen 
Qualitätsansprüche jederzeit eingehalten werden können. Die 
Keramikland-Mitarbeitenden beraten die Kundschaft nicht nur, 
sondern visualisieren deren Ideen und helfen beim Planen. Da-
mit die Ideen immer schön im Fluss bleiben, werden die Aus-
stellungen in Huttwil und Cham regelmässig neu gestaltet. Zur 
Freude der Kunden, die bei jedem Besuch Neuigkeiten aus der 
weiten Badewelt entdecken können. 

Mit antoniolupi reiht sich ab September ein weiterer grosser Bad-
hersteller in das ohnehin schon exklusive Sortiment der Badein-
richter. Antoniolupi steht seit Jahren für zukunftweisendes und 
innovatives Baddesign. Der Trendsetter gilt als einer der exklu-
sivsten Badhersteller überhaupt. Die designorientierten Badein-
richtungen werden auch den höchsten Ansprüchen gerecht. Ein 
Badezimmer von antoniolupi sitzt wie ein Massanzug – jedes 
Stück wird auf Wunsch produziert. Die Produkte überzeugen mit 
durchdachter Funktionalität und perfekter Qualität. Antoniolupi 
wird vorerst in der Ausstellung in Cham zu sehen sein.

Auf 6000 m2 kann sich der Kunde inspirieren und von neuen 
Bad-Ideen anstecken lassen. So kann sich jeder zu Hause seine 
ganz private Wellness-Oase schaffen. 

www.keramikland.ch
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