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Was ist Tagina?
CHI È TAGINA

Unsere Kollektionen aus Feinsteinzeug umfassen die wichtigsten 
Kategorien von Materialinspirationen wie Marmor, Stein, Holzessenzen, 
moderne Oberflächen in Betonoptik oder trendige Lösungen mit Glitzer- 
und Politureffekt, in voller stilistischer Kontinuität für den Innen- und 
Außenbereich.

Le nostre collezioni in gres fine porcellanato abbracciano le principali categorie di ispirazioni materiche 
quali marmi, pietre, essenze lignee, superfici contemporanee effetto cemento o soluzioni di tendenza con 
brillantini e lucidature, in piena continuità stilistica indoor outdoor.

Tagina ist ein 1973 gegründetes italienisches Unternehmen, das seit 
50 Jahren führend im Bereich hochwertiger keramischer Boden- und 
Wandfliesen ist.

Tagina è un’azienda italiana fondata nel 1973, leader da 50 anni nel settore di alta gamma della ceramica 
da pavimenti e rivestimenti.
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Unsere Vision, 
unsere Mission
LA NOSTRA VISIONE,  
LA NOSTRA MISSION

Das Leben 
der Menschen 
mit Schönheit 
bereichern

PORTARE LA BELLEZZA NELLA 
VITA DELLE PERSONE

Das Leben der Menschen mit Schönheit bereichern.
Wir schaffen Oberflächen, die in der Lage sind, den authentischen 
Geschmack der Menschen zu interpretieren, um ihre Epoche, Tradition und 
Modernität zu erzählen und originelle, individuell gestaltbare Lösungen ins 
Leben zu rufen.

Eine Schönheit, die nicht nur als „Ästhetik“ verstanden wird, sondern als 
Abstraktion vielfältiger Bedeutungen, die in dem verkörpert ist, was die 
Identität unseres Landes Italien garantiert. Ein Konzept von Schönheit, 
das sich auch auf Kultur, Kunst, Harmonie, Würde, Technologie und 
Lebensfreude bezieht, so wie Dostojewski es 1869 mit dem berühmten Satz 
„Schönheit wird die Welt retten“ beschrieben hat.

Wir sind darum bemüht, das Leben unserer Kunden mit einem Touch 
italienischer Schönheit zu bereichern. Außerdem sind wir davon überzeugt, 
dass wir durch die Bewahrung und Achtung unseres Erbes und unserer 
Vergangenheit auch unsere Gesellschaft und Kultur weiterentwickeln 
können.

Portare la bellezza nella vita delle persone.
Creiamo superfici in grado di interpretare i gusti autentici delle persone per raccontarne il tempo, la 
tradizione, la contemporaneità, per dar vita a storie originali e personali.

Una bellezza non intesa solo come “il bello”, ma come astrazione di molteplici significati, che si 
sostanzia in ciò che garantisce l’identità del nostro Paese: l’Italia. Significati come il bello, certo, ma 
anche la cultura, l’arte, l’armonia, la dignità, la tecnologia, la gioia di vivere, proprio come la descriveva 
Dostoevskij quando nel 1869 coniò il celebre “La bellezza salverà il mondo”.

Ci muove l’ambizione di far sì che chi ci sceglie possa arricchire la propria vita con un accento di bellezza 
italiana. Ma siamo altrettanto convinti che, preservando e rispettando il nostro patrimonio e il nostro 
passato, potremo far evolvere anche la nostra società e la nostra cultura.
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TAGINA: 50 ANNI DI STORIA

Tagina wurde 1973 in Gualdo Tadino, Umbrien, gegründet. Die Beziehung 
der Firmengründer zu ihrer Region war von Anfang an so eng, dass sie 
beschlossen, das Unternehmen nach dem alten Namen der Stadt zu 
benennen: TAGINA. Stadt und Region, die sich seit der Renaissance einer 
berühmten Tradition in der handwerklichen Herstellung von Keramik und 
deren Verzierung rühmen können (berühmt ist die von Giorgio Andreoli da 
Gualdo Tadino im 15. Jh. erfundene Dekorationstechnik „Lüster“).

Von Anfang an zeichnete sich das Unternehmen durch eine ausgeprägte und 
originelle Produktionsidentität aus und etablierte sich durch Produkt- und 
Organisationsinnovationen in Italien und im Ausland als eines der führenden 
italienischen Spitzenunternehmen.

Tagina nasce nel 1973 in Umbria a Gualdo Tadino. Il nostro rapporto col territorio è fin da subito 
strettissimo tant’è che i fondatori scelgono di chiamare l’azienda con l’antico nome della città: TAGINA. 
Città e territorio che, a partire dal Rinascimento, vantano una rinomata tradizione nella produzione 
artigianale della ceramica e della sua decorazione (famosa è la tecnica di decorazione “a lustro” che 
Giorgio Andreoli da Gualdo Tadino inventò nel 1400).

Fin da subito, l’azienda esprime una marcata e originale identità produttiva, affermandosi in Italia 
e all’estero come una delle principali aziende italiane di alta gamma innovando nel prodotto e 
nell’organizzazione.

Tagina: 
50 Jahre 
Geschichte
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TAGINA: das  
Restyling der Marke
TAGINA: IL RESTYLING DEL BRAND

Eine Identität, die sich an einem Gebiet orientiert, das reich an Geschichte, 
Natur und Traditionen ist, um die Zukunft unserer Marke neu zu gestalten. 
Eine Entwicklung, die die klare Absicht zeigt, den Einschlag eines neuen 
Weges zu kommunizieren, die aber eine starke emotionale Bindung zur 
Vergangenheit beibehält.

Una identità che parte da un territorio ricco di storia, natura e tradizioni per ridisegnare il futuro del 
nostro brand. Una evoluzione che mostra il chiaro intento di comunicare la presenza di un nuovo 
percorso, ma che mantiene una forte traccia emotiva con il passato.

Die quadratische Form stellt die keramische Fliese in ihrer Essenz dar, in 
einer Komposition aus 4 Elementen, die eine Pose zeichnen.
In die vier Teile sind verschiedene Symbole eingefügt, die Objekte unserer 
alten Kultur darstellen, wie z.B. eine Fensterrose, stilisierte Banner oder 
Symbole antiker Geschlechter. Diese charakteristischen Elemente erinnern 
nicht nur an die Wurzeln von Tagina, sondern prägen auch die verschiedenen 
Stile unserer zeitgenössischen Keramikproduktion.

La forma quadrata rappresenta la piastrella ceramica nella sua essenzialità mostrata in una composizione 
di 4 elementi che disegnano una posa.
Inseriti nelle quattro porzioni, troviamo icone diverse che rappresentano figure della nostra cultura 
antica come un rosone, stendardi stilizzati o simboli di casate antiche. Questi elementi distintivi, 
oltre a evocare le radici di Tagina, identificano i differenti stili della nostra produzione ceramica 
contemporanea.

Die gewählten Farben sind von einer Überarbeitung der in der St.-Benedikt-
Kathedrale vorhandenen Farben inspiriert. Das Gold zusammen mit dem 
eleganten Blau zeigt das Bestreben, unsere Marke in Bezug auf Qualität und 
Ästhetik im oberen Marktsegment zu positionieren.

I colori scelti trovano ispirazione da una rielaborazione di quelli presenti nella cattedrale di San 
Benedetto. L’oro affiancato all’elegante blu, direzionano la volontà di posizionamento del nostro brand 
verso una fascia alta di mercato per qualità e presenza estetica.
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Regionalität
LA TERRITORIALITÀ

Wir sind seit jeher mit Gebieten verbunden, die eine jahrhundertealte 
Tradition im Bereich des Designs, der Herstellung und der Dekoration 
von Keramik aufweisen. Zunächst in Gualdo Tadino, in Umbrien, der 
Ursprungsregion unserer Marke, wo die Keramik seit Jahrtausenden tief in 
der Geschichte verwurzelt ist.

Und heute noch mehr in Castel Bolognese in der Gegend von Faenza, wo das 
Unternehmen seinen Sitz hat. Faenza, eine für ihre Keramik weltberühmte 
Stadt, in der die ersten Manufakturen bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. 
gegründet wurden, begünstigt durch die Eigenschaften des im nahe 
gelegenen Fluss Lamone gefundenen Tons. Faenza ist so berühmt, dass der 
Name der Stadt in vielen Sprachen zum Synonym für Keramik (Majolika) 
geworden ist, auch im Französischen (faïance) und Englischen (faience). 
Außerdem befinden wir uns im Herzen der Emilia Romagna, der 
Wiege der industriellen Exzellenz: von der Keramikherstellung bis zur 
Automobilindustrie mit Ferrari, Lamborghini oder Ducati, von der 
Modeindustrie mit Max Mara bis zur Lebensmittelherstellung mit Barilla 
oder dem Konsortium des Parmigiano Reggiano, vom Fitnesssektor mit 
Technogym bis zum Tourismus und so weiter.

Menschen und Unternehmen, die durch eine große Leidenschaft für 
ihr Handwerk und den Ehrgeiz vereint sind, Produkte zu schaffen, die 
hinsichtlich Ästhetik, Technik und Qualität hervorragend sind, aber auch 
und vor allem Emotionen wecken können. Eine Fülle von Fähigkeiten und 
Werten, die Tagina Tag für Tag weiterentwickelt.

Siamo da sempre legati a territori che vantano una tradizione secolare nel campo della progettazione, 
produzione e decorazione ceramica. Inizialmente a Gualdo Tadino, in Umbria, terra d’origine del nostro 
brand, dove la ceramica è una vocazione millenaria profondamente radicata nella sua storia.

E ancor di più oggi a Castel Bolognese, nel Faentino, luogo in cui ha sede. Faenza, una città famosa 
nel mondo per la ceramica dove già nel I° secolo A.C. nacquero le prime fabbriche favorite dalle 
caratteristiche delle argille reperibili nel vicino fiume Lamone. Faenza, famosa al punto che il toponimo 
stesso “Faenza” è diventato sinonimo di ceramica (maiolica) in molte lingue, tra cui il francese (faïance) 
e l’inglese (faience). 
Siamo anche nel cuore dell’Emilia Romagna, culla di eccellenze industriali dalla ceramica all’automotive con 
Ferrari, Lamborghini o Ducati, dalla moda col Gruppo Max Mara all’alimentare con Barilla o Il Consorzio del 
Parmigiano Reggiano, dal fitness con Technogym al turismo e così via.

Un territorio di persone e aziende accomunate da una grande passione per il mestiere e dall’ambizione 
di realizzare prodotti eccellenti nell’estetica, nella tecnica e nella qualità. Ma anche e soprattutto, capaci 
di suscitare emozioni. Un patrimonio di competenze e valori che Tagina contribuisce ad evolvere giorno 
dopo giorno.

UMBRIA
Gualdo Tadino - Perugia

EMILIA ROMAGNA
Castel Bolognese - Faenza
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Gründungsjahr.
Anno di fondazione.

Tagina revolutioniert die 
Funktionalität von Keramik: 

nicht nur als „Service“-Element, 
sondern als

Element zur Dekoration und 
optischen Aufwertung von 

Räumen. TAGINA startet eine 
innovative Zusammenarbeit mit 

der Modewelt im Bereich der 
Keramik und entscheidet sich 

für LAURA BIAGIOTTI.
Tagina rivoluziona la funzionalità 
della ceramica: non solo come 

elemento “di servizio” ma come
elemento di decorazione e 

finitura degli ambienti. TAGINA 
avvia l’innovativa collaborazione, 

per il settore ceramico, col 
mondo della Moda e sceglie 

LAURA BIAGIOTTI.

TAGINA beginnt mit dem 
Konzept des „Total Look“ zu 

experimentieren: Gemeinsam mit 
der Designerin LAURA BIAGIOTTI 
werden Kollektionen entworfen, 

um Umgebungen zu schaffen, 
in denen Keramikfliesen nahtlos 

alle Oberflächen des Raumes 
bedecken: von Böden bis zu 

Verkleidungen, von Säulen bis zu 
Waschtischplatten.

TAGINA inizia a sperimentare 
il concetto di “total look”: con 
la stilista LAURA BIAGIOTTI si 

disegnano collezioni per realizzare 
ambienti dove la ceramica riveste 

senza soluzione di continuità 
tutte le superfici dell’ambiente: 

dai pavimenti ai rivestimenti, dalle 
colonne ai piani lavabo.

TAGINA bringt FUCINA 
auf den Markt: die erste 

Keramikfliese mit „echtem“ 
Metalleffekt.

Ein Welterfolg.
TAGINA lancia FUCINA: la 

prima piastrella in ceramica 
dal “vero” effetto metallico.

Un successo mondiale.

Das Unternehmen gewinnt den Wettbewerb 
Architettura Ceramica ITA.

Misericordia-Kapelle.
Vince il concorso Architettura Ceramica ITA.

Cappella della Misericordia.

TTagina wird von der DAFIN-
Gruppe übernommen.

Tagina viene acquisita dal 
gruppo DAFIN.

Tagina ist das erste Unternehmen, das 
Terrakotta im Einmalbrandverfahren 

herstellt und damit einen neuen 
Markttrend eröffnet.

Kollektionen : Terrae di Tarsina und 
Antica Umbria.

Tagina è la prima azienda a riprodurre 
un cotto in monocottura: apre una 

nuova tendenza del mercato.
Collezioni: Terrae di Tarsina  

e Antica Umbria.

Der italienische Staat wertet seine Landeswährung, die Lira, stark ab.
Die Nachfrage nach Innenkeramik bricht ein.
Lo stato Italiano svaluta fortemente la propria moneta nazionale, la Lira. 
Crolla la domanda di ceramica interna.

Stagnation der Weltwirtschaft.
Stagnazione economica mondiale.

Die italienische Keramikindustrie führt das 
„Einmalbrandverfahren“ auf dem Weltmarkt ein, ein großer 
Erfolg, der die Branche revolutioniert. 
L’industria ceramica italiana lancia sul mercato mondiale la 
“monocottura”, un grande successo che rivoluziona il settore.

Die italienische Keramikindustrie führt das 
„Feinsteinzeug“ auf dem Weltmarkt ein: eine 
große technologische Revolution.
L’industria ceramica italiana lancia sul mercato 
mondiale il “gres porcellanato”: una grande 
rivoluzione tecnologica.

Die italienische Keramikindustrie vollendet 
die Revolution des Steinzeugs: Sie erfindet 
das glasierte Feinsteinzeug. Ein Welterfolg.
L’industria ceramica italiana completa 
la rivoluzione del grès: inventa il grès 
porcellanato smaltato. Un successo mondiale.

Subprime-Hypothekenkrise: 
Zusammenbruch der Weltwirtschaft.
Crisi dei mutui subprime: crollo 
dell’economia mondiale.

Die italienische 
Keramikindustrie erfindet 
die „kontinuierliche“ 
Produktionstechnik.
Die großen 160x320-
Platten werden geboren.
L’industria ceramica 
italiana inventa la tecnica  
di produzione “continua”.
Nascono le grandi lastre 
160x320 cm.

Tagina beginnt die 
Zusammenarbeit mit dem 

Architekten SIMONE 
MICHELI: LIFECYCLE wird 

geboren, ein 
Keramikprojekt als Hymne 

an das Fließende, eine 
Umgebung, in der es keine 

Grenze zwischen Außen 
und Innen mehr gibt. 

Tagina avvia la 
collaborazione con 
l’architetto SIMONE 

MICHELI: nasce LIFECYCLE 
un progetto ceramico 

come inno alla fluidità, un 
ambiente dove non esiste 
più il confine fra esterno 

ed interno.

 TAGINA gewinnt den 
CERSAIE AWARD für den 

besten Messestand auf der 
Cersaie 2010.

TAGINA vince il premio 
CERSAIE AWARD come 
migliore stand al Cersaie 

2010.

TAGINA: Im Frühjahr 2023 
beginnt das Unternehmen mit 

dem Bau seines neuen 3.000 
m² großen Showrooms an 

seinem Geschäftssitz in Castel 
Bolognese (RA).

TAGINA: a primavera 2023 
inizia i lavori di costruzione 
della nuova Showroom da 

3.000 mq presso la propria 
sede a Castel Bolognese RA.

Tagina führt Innovationen ein und 
bringt große Einmalbrand-Formate 
auf den Markt: 41x41 und 50x50 in 

12 mm Stärke entgegen dem 
Markttrend.

Tagina innova e lancia i grandi 
formati in monocottura:  

41x41 e 50x50 in 12 mm di 
spessore in controtendenza 

rispetto al mercato.

Mit bedeutenden Kollaborationen mit der Welt der Mode und der Architektur und mit preisgekrönten, 
innovativen Produkten, die Trends setzen, kann TAGINA auf ein 50-jähriges Bestehen zurückblicken.

Tra illustri collaborazioni con la Moda, col mondo dell’architettura, tra prodotti premiati ed innovativi al punto da avviare una tendenza di 
mercato, TAGINA taglia il traguardo dei 50 anni di storia.

Terrae di Tarsina

Antica Umbria

1989 2002 2012WAS IN DER WELT GESCHIEHT
ACCADE NEL MONDO

WAS IN DER KERAMIKBRANCHE GESCHIEHT
ACCADE NEL SETTORE CERAMICO

TAGINA

1976

1991
Das World Wide Web wird in Europa erfunden:  
Das Internet, wie wir es heute kennen, ist geboren.
In Europa inventano il World Wide Web: nasce 
l’internet che conosciamo oggi.Jobs und Wozniak gründen Apple.

Jobs e Wozniak fondano Apple.

Die Berliner Mauer fällt.
Cade il muro di Berlino.

Der Euro € ist geboren: Am 1. Januar wird die gemeinsame 
Währung in den Ländern der Europäischen Union eingeführt.
Nasce l’Euro €: dal 1° gennaio viene introdotta la moneta unica 
all’interno dei paesi dell’Unione Europea.

Entdeckung des HIGGS-BOSON: Das Teilchen, 
das es den verschiedenen Bestandteilen der 
Materie ermöglicht, miteinander zu interagieren 
und sich zu vereinen, wird entdeckt.
Scoperto il BOSONE DI HIGGS: si rileva la 
particella che permette ai vari componenti della 
materia di interagire tra loro e di aggregarsi.

12mm
THICKNESS
SPESSORE

12mm
THICKNESS
SPESSORE

1979
Ölkrise: starker Anstieg der Ölpreise. 
Die Weltwirtschaft ist angeschlagen.
Crisi petrolifera: forte aumento del prezzo del petrolio. 
Le principali economie mondiali sono in difficoltà. 
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Wir sind ein strategischer Partner für hochwertige Keramikoberflächen. 
Innovative Produkte in Bezug auf technische Merkmale und ein 
anspruchsvolles Design, das sorgfältig auf den Geschmack der verschiedenen 
Märkte abgestimmt ist. 

Unsere Kollektionen sind in zahlreichen Formaten und Dicken erhältlich, um 
eine maximale Anwendungsflexibilität zu gewährleisten. Von den großen 
Platten 160x320 cm (oder 163x324 mit einer Dicke von 12 oder 20 mm 
für Arbeitsplatten) über herkömmlichere Formate wie 90x90 und 60x120 
bis hin zu den R11-Formaten für den Außenbereich wie 60x60, 40x120 und 
120x120 mit einer Dicke von 10, 20 oder 30 mm.

Flexible und vielseit ig einsetzbare Material ien für Boden- und 
Wandverkleidungen, aber auch zur individuellen Gestaltung von 
Einrichtungszubehör wie Tische, Küchen, Nischen oder Badewannen.

Mit mehr als 200 Artikeln und 3 verschiedenen Dicken, die für den 
Außenbereich bestimmt sind, verfügen wir über eines der umfangreichsten 
Angebote auf dem italienischen Keramikmarkt für dieses spezielle Segment.

Siamo un partner strategico che propone superfici ceramiche di alta gamma. Prodotti all’avanguardia 
per le caratteristiche tecniche e la ricercatezza del design attentamente studiato per soddisfare i gusti 
dei vari mercati. 

Le nostre collezioni sono disponibili in numerosi formati e spessori per la massima versatilità 
applicativa. Dalle grandi lastre 160x320 cm (o 163x324 con spessore 12 o 20 mm per i piani da lavoro) 
fino a misure più tradizionali come il 90x90 e il 60x120, per terminare coi formati da esterno R11, quali 
il 60x60, il 40x120 e il 120x120, con spessori 10, 20 o 30 mm.

Materiali duttili e polivalenti, per realizzare pavimenti e rivestimenti, ma anche per creare complementi 
d’arredo personalizzati come tavoli, cucine, nicchie o vasche.

Con oltre 200 articoli e 3 spessori dedicati all’outdoor, vantiamo una delle offerte più ampie del 
mercato di ceramiche italiane per questo specifico segmento.

Positionierung
POSIZIONAMENTO
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Unser firmeninternes Forschungs- & Designlabor arbeitet daran, eine klare 
Produktidentität zu schaffen und diese in Einrichtungs- und Designkontexten 
zu verbessern. 

Daraus entstanden viele Kollektionen mit einem hohen Maß an Kreativität, wie 
die altbewährten Kollektionen Terre dell’Umbria und Antica Umbria, die die 
Geschichte der italienischen Keramik geschrieben haben, oder Deco’ d’Antan 
oder Woodays sowie die neueren Ilcottotagina und Onice Reale. Ikonische 
und einzigartige Spitzenprodukte made in Italy, die sich immer durch ein 
unverwechselbares und unwiederholbares Design auszeichnen.

Il nostro laboratorio interno di Ricerca&Stile lavora per affermare una chiara identità di prodotto ed 
esaltarlo nei contesti di arredo e design. 

Sono nati in questo modo molteplici collezioni ad alto tasso di creatività, come le storiche collezioni 
Terre dell’Umbria e Antica Umbria che hanno fatto la storia della ceramica italiana o ancora, Deco’ 
d’Antan o Woodays nonché le recenti Ilcottotagina e Onice Reale. Eccellenze iconiche del made in Italy, 
uniche nel loro genere, ma sempre contraddistinte da un design inconfondibile e irripetibile.

Das Tagina-Design
IL DESIGN TAGINA
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100%
Wir sind zu 100% italienisch: in Bezug auf unsere Leidenschaft, unseren 
Einfallsreichtum, unsere Innovationsfähigkeit und unsere Qualität. Wir 
produzieren zu 100% in Italien und nutzen das für unsere Orte typische 
handwerkliche Geschick, um unserem Industrieprodukt einen Mehrwert zu 
verleihen.

Diese Philosophie hat langjährig bewährte Kollektionen hervorgebracht, wie 
die von der Designerin Laura Biagiotti in den frühen 1980er Jahren, als die 
handwerkliche Technik des „colaggio“ (Guss) in der Fabrik eingeführt wurde, 
um spezielle, vollständig handgefertigte Stücke wie Kapitelle und Photophore 
herzustellen, die die industriellen Fliesenkollektionen ergänzen, um wirklich 
einzigartige und unnachahmliche Räume zu schaffen.

Oder Fucina, eine weitere ikonische Kollektion, die 2006 den Markt aufgrund ihrer 
starken Ähnlichkeit mit „Metall“ verblüffte, die durch die erstmalige Verwendung 
von echtem Metallpulver ermöglicht wurde, das mit den Keramikglasuren 
gemischt wird.

Die Verkleidung der Misericordia-Kapelle in Terranova Bracciolini (Arezzo) 
entstand 2015 nach einem Entwurf des Architekten Andrea Casamonti, der 
beim Architekturwettbewerb der italienischen Keramikindustrie mit dem Preis 
„La Ceramica e il progetto“ ausgezeichnet wurde.

Siamo italiani al 100%: per la passione, la fantasia, la capacità di innovare e la qualità. Produciamo il 100% 
in Italia attingendo a piene mani dal genio artigianale tipico dei nostri luoghi per aggiungere valore al 
nostro prodotto industriale.

È questa filosofia che ha dato vita a collezioni storiche come quelle firmate nei primi anni ‘80 dalla stilista 
Laura Biagiotti, quando si introdusse in fabbrica la tecnica artigianale del “colaggio” per realizzare pezzi 
speciali interamente hand-made come capitelli e fotofore, a corredo delle collezioni di piastrelle industriali 
per realizzare ambientazioni davvero uniche ed inimitabili.

O Fucina, altra iconica collezione che nel 2006 stupì il mercato per la sua assoluta verosimiglianza al 
“metallo”, suo riferimento di genere, reso possibile dall’uso in linea, per la prima volta, di vera polvere 
metallica da miscelare agli smalti ceramici.

Risale invece al 2015 la creazione del rivestimento per la Cappella della Misericordia di Terranova 
Bracciolini (Arezzo), su disegno originale dell’architetto Andrea Casamonti, insignita poi col premio “La 
Ceramica e il progetto” al Concorso di architettura dell’industria ceramica italiana.

Made in Italy
MADE IN ITALY AL 100%
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Innovative 
Kommunikation  
Der neue Showroom,  
digitale Medien und Messen
UNA COMUNICAZIONE INNOVATIVA 
IL NUOVO SHOWROOM, I DIGITAL MEDIA E LE FIERE.

Wir sind davon überzeugt, dass Kommunikation Gegenwart, Vergangenheit 
und Zukunft miteinander verbinden muss. Dimensionen, die durch den neuen 
Showroom unterstrichen werden, der Ende 2023 anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens der Marke das Licht der Welt erblicken wird. Ein anspruchsvolles 
und innovatives Architekturprojekt mit einer Fläche von 3.000 m², von denen 
2.000 überdacht sind und 1.000 im Freien liegen. Ein wichtiger Meilenstein, der 
es uns ermöglichen wird, mehr und mehr Besucher an unserem Firmensitz zu 
empfangen und Meetings und Veranstaltungen zu organisieren.

Um dem wachsenden Bedürfnis nach einer schnellen und intuitiven 
Übermittlung von Inhalten an den Kunden gerecht zu werden, haben wir ein 
integriertes Verwaltungssystem für digitale Kommunikationskanäle wie Website, 
Social Media oder Newsletter eingeführt. Eine Methode, die es uns ermöglicht, 
effektiv und effizient zu kommunizieren, mit individuell angepassten Botschaften 
für die einzelnen Kunden, die ihren Bedürfnissen und ihrer verfügbaren Zeit 
höchsten Wert beimessen. Gleichzeitig nehmen wir weiterhin an bedeutenden 
internationalen Messen wie der Cersaie (ITA), der Galabau (GER), der Paisalya 
(FRA) und der Coverings (USA) teil, um einen grundlegenden physischen 
Kontakt mit Kunden aus aller Welt zu pflegen.

Siamo convinti che la comunicazione debba integrare presente, passato e futuro. Dimensioni che 
verranno enfatizzate grazie al nuovo Show Room, la cui costruzione inizierà a primavera 2023, in 
occasione del 50° anniversario del brand. Un progetto architettonico ricercato e all’avanguardia, 
esteso su un’area di 3.000 m², dei quali 2.000 coperti e 1.000 per le superfici outdoor. 
Una tappa importante, che ci permetterà di accogliere sempre più visitatori in sede e dove poter 
organizzare meeting ed incontri.

Accanto a ciò, per soddisfare la crescente esigenza di vicinanza e trasmissione veloce e intuitiva dei 
contenuti al cliente, abbiamo implementato un sistema di gestione integrato dei canali digitali di 
comunicazione come il sito, i social media o le newsletter. Una scelta che ci permette di comunicare in 
maniera efficace ed efficiente, con messaggi personalizzati per i singoli clienti, dando massimo valore 
alle loro esigenze e al loro tempo. Nel contempo, prosegue la nostra partecipazione ai principali eventi 
fieristici internazionali, quali Cersaie (ITA), Galabau, (GER), Paysalia (FRA) e Coverings (USA), per 
mantenere un fondamentale contatto fisico coi clienti di tutto il mondo.
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Innovation, Hingabe, Familienidentität, Entschlossenheit, Verbundenheit 
mit der Region: Das sind einige der Werte, die die Gruppe Dafin S.p.A. 
kennzeichnen, ein Unternehmen im Besitz der Familie D’Agostino, das seit 
Jahren in Italien und im Ausland mit international bekannten Marken im 
Keramik- und Ziegelsektor tätig ist.

Nach dem Verkauf der Keramikmarken im Jahr 2017 wird „Tagina“ 2020 mit 
demselben Managementteam, das sich bereits in der Vergangenheit in der 
Keramikbranche hervorgetan hat, Teil von Dafin: eine gut eingespielte Gruppe 
von Fachleuten, die sich entschlossen haben, das ehrgeizige Projekt der 
Familie D’Agostino zu verfolgen und deren Ziele und Werte zu teilen, um eine 
solide, in 30 Jahren gereifte Beziehung der Wertschätzung zu krönen.

Innovazione, dedizione, identità familiare, determinazione, legame col territorio: sono alcuni dei valori che 
caratterizzano il Gruppo Dafin S.p.A., società della famiglia D’Agostino da anni attiva in Italia e all’estero 
con marchi di rilevanza internazionale, nel settore ceramico ed in quello dei laterizi.

Dopo la cessione, nel 2017, dei propri marchi ceramici, “Tagina” entra nel 2020 a far parte di Dafin con 
lo stesso team di Direzione che già si era distinto nella precedente esperienza ceramica: un gruppo coeso 
e rodato di professionisti che hanno scelto di seguire l’ambizioso progetto della famiglia D’Agostino, 
condividendone obiettivi e valori, a coronamento di un solido rapporto di stima maturato in 30 anni di 
esperienza.

Dafin-Gruppe
GRUPPO DAFIN

PRODUKTIONSSTÄTTEN DAFIN
STABILIMENTI DI PRODUZIONE DAFIN

Zu den wichtigsten Unternehmen der Gruppe zählt die 1996 erworbene IBL 
SpA, die 1964 in Bentivoglio als „Industria Bolognese Laterizi“ gegründet 
wurde und ein umfassendes Sortiment an Ziegelprodukten für den 
gesamten Baubedarf anbietet.

Tra le aziende del Gruppo spicca IBL SpA, acquisita nel 1996 e fondata nel 1964 a Bentivoglio come 
“Industria Bolognese Laterizi”; un’importante realtà produttiva che offre una gamma completa di 
prodotti in laterizio, a copertura di tutte le esigenze costruttive degli edifici.
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