
eigene Badewelt à discrétion. Gegrün-

det wurde das Keramikland 1990 von

den Brüdern Stefan und Benno Kneu-

bühler. Lieferten die beiden Badprofis

damals die bestellte Ware noch selber

im VW-Bus zu den Kunden, tun das

heute die entsprechenden Profis im

über 50-köpfigen Team.

Eingekauft wird nur bei westeu-

ropäischen Herstellern, damit die ei-

genen hohen Qualitätsansprüche je-

derzeit eingehalten werden können.

Die Keramikland-Mitarbeitenden be-

raten die Kundschaft nicht nur, son-

dern visualisieren deren Ideen und

helfen beim Planen. Damit die Ideen

immer schön im Fluss bleiben, wer-

den die Ausstellungen in Huttwil und

Cham regelmässig neu gestaltet. –

Zur Freude der Kunden, die bei jedem

Besuch Neuigkeiten aus der weiten

Badewelt entdecken können.  

www.keramikland.ch

W
asser bedeutet Lebensener-

gie. Ob einfacher, funktionel-

ler Raum oder raumgreifen-

des Wellnessbad mit individuell

gestalteter Badewanne: Hier soll das

Wasser fliessen, angenehm über den

Körper strömen und die Muskeln wie-

derbeleben. Im Keramikland gibt es

die ganze Vielfalt an Bädern, privaten

Wellnesszonen und hochwertig verar-

beiteten Platten zu bestaunen.

Spezialisiert auf Badmöbel,

Waschtische, Wannen und Whirlpools,

Wellnessduschen und modernste Ar-

maturen, zeigen die Ausstellungsräu-

me von Keramikland das ganze Uni-

versum zeitgemässer Badewelten.

In zwei Ausstellungen in Huttwil

BE und Cham ZG stehen kompetente

Wohnberater und Badplaner zur Seite.

Jede Idee wird verfolgt, jeder Wunsch

fliesst in die Planung mit ein und da-

zwischen gibt es Inspirationen für die

Zauberhafte Badewelten im Keramikland: Hier
fliesst nicht nur das Wasser, das die einzigarti-
gen Badewannen füllen soll, sondern auch die
Ideen, wenn es um neue Trends und Materialien
geht.

Privates Wellness
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LIVING | NEWS1) Neutra – die Marke mit eleganter und raffinierter Kol-
lektion, konzipiert für ein volles Spa-Erlebnis 
– verkörpert Spitzentechnologie, kreatives Design, Top-
Qualität und Innovationen. Neutra unterscheidet sich
durch das minimalistische Design, dem Naturwerkstoff
Stein und Holz, ergänzt durch die Zusammenarbeit mit
internationalen Designern. Die neue Kollektion entstand
unter anderem in Zusammenarbeit mit Steve Leung, Ar-
chitekt und Gewinner von 9 Andrew Martin International
Awards und Luca Martorano ein vielseitiger und innovati-
onsorientierter italienischer Designer.

2) Das durchdachte Konzept von Steve Leung – die Ink-
stone Kollektion – kombiniert die reizvollen Elemente der
alten asiatischen Tradition mit elegantem und minimalis-
tischem Design und natürlichen Materialien. Neos – Mar-
torano’s Kollektion – fokussiert sich auf einen anspruchs-
vollen, originellen und neuen Einsatz der steinigen
Flächen.

3) Mit der neuen Kollektion stellt Neutra auch gleich zwei
neue Natursteine (Quarzite) vor: Pat Grey: Ein Stein in
kalter Farbe mit feinen grauen Schattierungen. Sand
Brown: Der Stein besticht durch seine warme braune
Farbe.

4) Ebenfalls neu ist der Einsatz von Seide – ein originelles
Möbelfinish, welches für eine aussergewöhnliche Haptik
und ein spezielles Erscheinungs bild sorgt. F
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