
Keramik GmbH Bern

Beratung, Verkauf und  
Verarbeitung – der Fachbetrieb  
für höchste Qualität

Wohnqualität erleben...



Familientradition mit zwei Generationen

Berufsstolz, höchste Qualität, Termintreue, eine moderne und zeitgemässe Designauswahl  

in der Ausstellung sowie die persönliche Fachberatung erwartet Sie in unserem Familien- 

unternehmen Castello Keramik, feinster Espresso inklusive. Seit 1991 sorgen wir, Sergio und 

Catherine Castello, mit unserem Team für zufriedene Kunden. In der Zwischenzeit werden wir 

durch unsere Söhne Sandro und Fabio mit demselben Feuer unterstützt. 





Unsere Philosophie 
«So bauen als wäre es mein Eigenheim»

Präzise und detailgetreu

Ein Bauwerk wird durch präzise verlegte Platten auf 

Böden und Wänden hochwertig und auf lange Zeit 

veredelt. Deshalb legen wir grössten Wert auf ein-

wandfrei verlegte Platten. Optimale Fugenbilder so-

wie Fugenfarben sind bei uns Standard. Perfektion 

bis ins Detail ist unser oberstes Credo.

Ästhetik, Funktionalität  
und Wirtschaftlichkeit

Keramos, gebrannte Erde wie es die Griechen nann-

ten ist nach wie vor ein unglaublich langlebiges und 

resistentes Bauteil. Keramikplatten für Nassbereiche, 

Wohnzimmer, Treppen oder Küche überzeugen je-

doch auch durch Ihr vielseitiges Design. Ob modern, 

rustikal oder trendig; in unserem Sortiment finden 

Sie bestimmt die richtigen Platten.

Stets preiswert und zuverlässig

Über 90% des umfangreichen Sortiments importie-

ren wir direkt aus Italien. Der Zwischenhandel ent-

fällt und Sie profitieren von höchster Qualität zu 

attraktiven Preisen. Zudem arbeiten wir stets zuver-

lässig und halten auch dank unserem grossem Lager 

Ihre Bauprogramme jederzeit ein.



Unser 2 cm-Sortiment für Aussenbereiche eröffnet Ihnen unglaubliche Möglichkeiten – verwandeln Sie ihren Garten in eine gemütliche Lounge.



Moderne Ausstellung

Unsere Ausstellung am Zentweg 19c in Bern wird  

regelmässig mit den neusten Sortimenten den  

aktuellen Kundenbedürfnissen angepasst. Offerten 

können während dem Beratungsgespräch direkt mit 

dem Kunden erarbeitet werden. 

Mit Plänen, Bildern und unzähligen Mustern ver- 

suchen wir mit Ihnen ihre Traumplatte zu finden. Ob 

Terrasse, Küche oder Bad, wir nehmen uns gerne 

Zeit für Sie.





Interior Design und fugenlose  
Beschichtungen

Design pur; in zehn verschiedenen Farben sowie in  

zehn verschiedenen Oberflächen setzen wir unser 

Designkonzept um. Beläge müssen Wirkung haben, 

jedoch nicht aufdringlich sein. 

Durch speziell ausgebildete Facharbeiter erstellen 

wir Ihnen durchgehend fugenlose Böden und Wände. 

Manuell werden einzigartige Muster und Strukturen 

kreiert und so Oberflächen von hoher Exklusivität 

geschaffen. Diese Bodenflächen können im Objekt-

bau, Privatbau sowie in gewerblich genutzten Berei-

chen verwendet werden. 

Alle unsere fugenlose Böden sind Eco-Zertifiziert und 

die dazugehörigen Farben für die Kinderspielzeug- 

industrie zugelassen. 

Legno Color ist unser einzigartiges Holzbeschichtungssystem,  

mit welchem wir handgeschnittenen Vollparkett zur Geltung bringen.



Patina ist eine atmungsaktive Beschichtung, welche Ihre Oberflächen in Stein verwandelt. 

Reliefartige Strukturen für Wände und Decken



Grossformat-Platten

Grossformat-Platten bewirken ein einzigartiges, hoch- 

modernes Design mit Grössen von bis zu 320 x 160 cm. 

Dadurch erzielen wir nicht nur eine wunderschöne 

Optik, auch die Pflege wird viel einfacher. Der gröss-

te Teil der Fugen und dadurch die Verunreinigungen 

fallen weg. 



Ob Onix oder Basaltimitation; die grossformatige Platte verleiht jedem Raum eine edle Wirkung.



Naturstein- und Aussenplatten

Schon die Griechen verwendeten für den Bau Ihrer 

Tempel diverse Natursteine. Durch geschicktes Kom-

binieren versuchen wir das antike, mit den Trends 

von Morgen zu vereinen.

Auch für den Aussenbereich führen wir ein attrakti-

ves Plattensortiment.



Wir zeigen mit Stolz was wir können und lassen Bilder sprechen.







Öffnungszeiten Showroom

Montag – Freitag   8.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag   9.00 bis 12.00 Uhr

Castello Keramik GmbH

Zentweg 19C

3006  Bern

Tel. 031 934 34 75

Fax 031 934 34 76

info@castello-keramik.ch

www.castello-keramik.ch
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