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„Seit den Anfängen unserer langen Unternehmensgeschichte 
haben wir Nachhaltigkeit, Sicherheit und Gesundheitsschutz  
in den Vordergrund gestellt, indem wir im Dialog mit den lokalen 
Behörden spezielle Projekte zum Wohle der Gesellschaft und 
des Gemeinwohls entwickelt haben. All dies mit dem Ziel, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum, 
Innovation, Umweltschutz und sozialer Verantwortung zu 
erreichen. Made in Italy steht in unserer Philosophie nicht nur 
für Schönheit oder Luxus, sondern auch für Ethik, Engagement 
und Verantwortungsbewusstsein. Werte, die es uns ermöglicht 
haben, ein Produkt in eine Erfahrung zu transformieren, 
die wir teilen können“.

Franco Manfredini Vorstandsvorsitzender von Casalgrande Padana
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Seit über 60 Jahren stellt Casalgrande Padana hochwertige 
Keramik her. Innovative, umweltfreundliche Lösungen für 
Gebäudehüllen, Fußböden und Wandverkleidungen, die allen 
kreativen und technischen Ansprüchen in den Bereichen Architektur 
und Baugestaltung gerecht werden können. Eine exzellente 
Produktionsrealität, die durch eine stark auf Innovation und 
Umweltschutz ausgerichtete Industriepolitik und intensive Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit gekennzeichnet ist, um das Produkt sowohl in 
Bezug auf Ästhetik als auch auf Leistung kontinuierlich zu verbessern.

Die ständig wachsenden Produktions- und Absatzmengen sind der 
beste Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, Entwicklungen und 
Trends des Marktes zu erkennen, wie nachfolgende Zahlen belegen: 
Die Gruppe beschäftigt über 1000 Mitarbeiter in sechs Werken auf 
hohem technologischen Niveau, die sich im Zentrum des weltweit 
bedeutendsten Gebiets der Keramikbranche befinden und eine 
Gesamtfläche von 700.000 Quadratmetern einnehmen.

Respekt vor den natürlichen Ressourcen, Umweltschutz und soziale 
Verantwortung sind tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt, 
das sich konsequent dem Streben nach Exzellenz verschrieben 
hat, um jedem Bedürfnis in allen Bereichen der architektonischen 
Gestaltung umfassend gerecht zu werden. Das Angebot umfasst 
auch den Dienstleistungsbereich und bietet mit Padana Engineering 
ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Unterstützung in jeder 
Arbeitsphase, von der Materialauswahl bis zur Projektentwicklung, 
spezialisiert hat. 

Das Forschungszentrum des Unternehmens entwickelt 
kontinuierlich innovative Produkte und zeitgemäße Lösungen, die 
den Anforderungen moderner Gebäude gerecht werden: von der 
Fassadenverkleidung bis hin zu technischen Bodenbelägen (erhöht, 
schwimmend, industriell), von Lösungen für eine bestmögliche 
Nutzung öffentlicher Räume über die Beseitigung architektonischer 
Barrieren und die Verschalung von Schwimmbädern bis hin zur 
neuen Dimension der bioaktiven Keramik für eine Architektur mit der 
revolutionären Feinsteinzeugfliesen-Kollektion Bios Ceramics®, die 
eine hohe antibakterielle, selbstreinigende und schadstoffreduzierende 
Leistung garantieren kann. 

Die Geschichte von Casalgrande Padana ist auch stark von dem 
Engagement zur Förderung bedeutsamer Initiativen im Bereich der 
Architektur geprägt. Vorrangig ist dabei der Grand Prix zu nennen, 
ein internationaler Wettbewerb, der 1990 ins Leben gerufen wurde, 
um die Arbeiten auszuzeichnen, die die technischen Eigenschaften 
und das Ausdruckspotenzial der von dem Unternehmen hergestellten 
Feinsteinzeugelemente am besten genutzt haben, und der als eine 
der renommiertesten internationalen Veranstaltungen im Bereich der 
Architektur mit Keramik gilt. 

Produktions- und Designkultur sind die grundlegenden Schwerpunkte, 
die in diesen fast 60 Jahren die Entwicklungsstrategien von 
Casalgrande Padana geprägt haben und auch weiterhin 
prägen werden, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Wirtschaftswachstum, technologischem Fortschritt, Umweltschutz  
und gemeinsamem Wohlbefinden zu erreichen.
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