
Diese Firma hat soliden Boden unter den Füssen: 
Seit 1897 wird das Bieler Bodenbelagszentrum 
Brodbeck AG von der gleichen Familie geführt, 
wobei jeweils die Schwiegersöhne der nächsten 
Generation in die Fusstapfen ihrer Vorgänger tra-
ten, und das Unternehmen wieder einen Schritt 
nach vorne brachten. So gelingt es der Bieler 
Teppichdynastie, immer wieder am Puls der Zeit 
zu bleiben. Unter der Leitung des jetzigen Ge-
schäftsführers und Inhabers Claudio Mascetti hat 
sich die Firma vom früheren Stammgeschäft mit 
den Orientteppichen getrennt, und konzentriert 
sich nun ganz auf das Verlegen von modernen 
Bodenbelägen.

Mascetti, der die Firma in der vierten Generati-
on führt: «In unserem Showroom zeigen wir die 
neusten Materialien und beraten die Kunden über 
die vielfältigen Möglichkeiten, die sich heute für 
Bodenbeläge bieten. Mit über 25 Mitarbeitenden 
sorgen wir dafür, dass unsere Tradition von kom-
petenter Beratung und einwandfreiem Service 
weiterhin im Mittelpunkt steht.»

Tatsächlich ist die Auswahl in dem lichtdurchflu-
teten, modern eingerichteten Showroom beein-
druckend. Von Spannteppichen aus Schurwolle 
und Ziegenhaaren in freundlichen, trendigen Far-
ben über neuartige gewobene Vinyl-Böden über 
nachhaltiges Parkett aus Schweizer Holz bis zu 
luxuriös metallisiertem Parkett für exklusive An-
sprüche – nichts scheint hier unmöglich, und 
auch die kühnsten Bodenträume lassen sich ver-
wirklichen. 
Mascetti selber ist sichtlich froh über den erfolg-
reichen Umzug und erklärt: «Wir sind sehr glück-
lich, dass wir gleich neben unserem bisherigen 
Firmensitz unseren neuen Showroom einrichten 
konnten. An der Ecke Zentralstrasse/Florastrasse 
finden uns die Kunden zum Glück weiterhin, und 
die Präsentation der neusten Materialien und un-
sere kompetente Beratung stossen auf grosses 
Interesse. Unser Ziel für 2013 ist es, auch in Bern 
einen Showroom zu eröffnen.»

Alle zwei Monate wartet Brodbeck mit einer neuen 
Ausstellung auf, und bleibt somit der Firmenphilo-
sophie treu: Offen zu sein für Neues, Grenzen zu 
sprengen und Unmögliches möglich zu machen.

Moderne Böden, solide Beratung
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Öffnungszeiten Showroom
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