Ambiente Produkte

Auf sicherem Boden
Die Materialien, auf denen wir uns täglich

Handwerkliche Vollkommenheit – eines der

Trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung

bewegen, bestehen immer öfter aus verwir-

Kernargumente für einen mineralischen

und Ausführung: Auch die Böden von Bodarto

renden künstlichen Rohstoffen, deren Lang-

Boden. Deshalb raten Büros wie Graber Stei-

haben nicht den Anspruch der Unverletzbar-

zeitverhalten und -wirkung man schlecht ein-

ger Architekten oder auch Scheitlin Syfrig bei

keit. Es sei vielmehr wie mit einem schönen

schätzen kann. Gut, wenn es dazu ehrliche,

grossen Bodenflächen ihren Bauherrschaften

Möbel, schreibt der Hersteller: Wenn es in die

natürliche Alternativen gibt, die trotzdem kei-

zu Bodarto – und das obwohl die Ausführung

Jahre gekommen ist, sieht man ihm das Leben

nen Ökotouch haben, sondern ganz im Gegen-

langwierig und aufwändig ist. Die Böden aus

und die Nutzung an. So sei auch die Alterung

teil edel wirken. Eine solche Alternative bietet

Natursteingranulaten und Steinmehl werden

der Böden nutzungsabhängig und man sei

das Unternehmen Bodarto aus Richterswil am

in mehreren Schichten aufgebracht, die jeweils

stolz darauf, wie schön sich selbst die ersten

Zürichsee: Fugenlose Böden, die zu 99 Pro-

einige Tage trocknen müssen. Eine abschlies-

Objekte heute noch präsentieren. Bei sachge-

zent aus natürlichen Rohstoffen bestehen.

sende Versiegelung schützt den Boden gegen

mässer Pflege und einem kleinen Unterhalt

Umwelteinflüsse.

alle drei bis vier Jahre, so verspricht Bodarto,

Das Ergebnis kann sich sehen und fühlen las-

rückt das Thema Lebensdauer in den Hinter-

sen. Die Böden in Wunschfarbe überzeugen

grund. Übrigens: Bodarto-Böden lassen sich

durch ihre besondere Optik und Haptik, das

auch reparieren.

mineralische Material ist erkenn- und spürbar.
Beim Barfussgehen – am besten in Kombina-
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tion mit einer Fussbodenheizung – vermittelt
der Boden ein angenehm seidiges Gefühl. Die
Hygiene kommt dabei keinesfalls zu kurz, denn
ein Bodarto-Boden hat keine Poren, in denen
sich Bakterien und Viren einnisten können.
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