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Innovative Unternehmen

Handarbeit mit Tradition

Erfolg in Zement gegossen
Casa:1 Zementfliesen aus Erftstadt behauptet sich zwei Jahre nach Gründung erfolgreich
mit einem Nischenprodukt am Markt.
„Wenn Sie mich fragen“, sagt
Dieter Dichantz und seufzt, „diese
Fliesen haben einen schöneren
Namen verdient.“ Der Geschäftsführer von Casa:1 Zementfliesen
aus Erftstadt kennt die Reaktion
seiner Gesprächspartner: „Wenn
ich von ‚Zementfliesen‘ spreche,
dann denken die Leute an Waschbetonplatten.“
Handarbeit mit Tradition
Die einzeln in Handarbeit gefertigten Zementfliesen haben
aber mit Waschbetonplatten so viel zu tun wie Löwenzahn
mit einem schönen Strauß Blumen. Das eine akzeptiert
man gerade noch im heimischen Garten, das andere hat
man gerne im Haus. Der wenig dekorative Name rührt daher, dass die Trägerschicht aus Zement besteht. Darauf
befindet sich eine Schicht aus Marmormehl und Farb
pigmenten, die das Motiv ergibt.
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„Es gibt keinen schöneren Bodenbelag“, ist Dieter Dichantz
überzeugt, und diese Überzeugung hat ihn und seine Frau
vor zwei Jahren veranlasst, nach einem Hersteller zu
suchen, um die außergewöhnlichen Fliesen zu vertreiben.
Im Süden Spaniens wurden sie im Frühjahr 2010 fündig
und einigten sich mit dem Geschäftspartner. Dann ging es
an die Gründung und das Marketing. „Wir wussten, dass
wir auf die Außendarstellung setzen müssen, um unser
Geschäft erfolgreich zu machen“, sagt Dieter Dichantz,
denn: „Wir haben ein Nischenprodukt, das muss weit
räumig bekannt sein.“ Also investierten die Gründer viel
Zeit und Geld in den Internetauftritt und einen Katalog.

Erster Platz bei Google
Und in die Suchmaschinenoptimierung. „Bei so einem Produkt muss man bei Google auf den ersten Plätzen stehen,
sonst geht das Geschäft an die Konkurrenz“, weiß der
Firmengründer. Das ist zwar keine revolutionäre Erkenntnis, aber eine, die es Casa:1 ermöglicht hat, schnell ganz
vorne mitzuspielen. Immer wieder ist Casa:1 Zementfliesen
auf dem ersten Platz hinter den bezahlten Anzeigen.
Individuelle Farbgestaltung
Das liegt auch an einem besonderen Service, den das Erft
städter Unternehmen seinen Kunden bietet. Alle Fliesen
bekommt man bei Casa:1 in individueller Farbzusammenstellung. Um zu sehen, wie das am Ende aussieht, wurde
eigens einen Konfigurator programmiert. „Eine aufwän
dige Geschichte, die uns viel mehr Geld gekostet hat, als
wir kalkuliert hatten“, erinnert sich der Geschäftsführer.
Internationale Kundschaft
Doch Kosten und Mühen haben sich gelohnt. Nach zwei
Jahren am Markt hat sich Casa:1 Zementfliesen etabliert.
Die Kunden kommen aus Deutschland, der Schweiz und
Österreich. Anfragen erreichen das Unternehmen aber
auch aus Russland, Polen, der Ukraine oder aus SaudiArabien. Casa:1 Zementfliesen liegen auf der Landes
gartenschau 2012 in Bamberg, in einem Ladenlokal auf
dem Ku’damm in Berlin und demnächst sogar in einer restaurierten Kirche in Aserbaidschan. 

