
Wohlfühlen

Lebensstil

Persönlichkeit

NatürlichkeitMathis & Meier Architekten AG, Oberägeri,
3 Terrassenhäuser am Ägerisee mit
790 m2 Bodarto-Fläche

und Keramik, strapazierfähiger
als Parkett und lebendiger als Kunststoff.
Doch damit nicht genug. Auch die Weite,
die Bodarto dank seiner fugenlosen Ge-
staltung ermöglicht, die hygienetechni-
schen Pluspunkte, die Langlebigkeit und
die durch Licht und Sichtwinkel wandel-
bare Optik suchen ihresgleichen.

Der Luxus beginnt bei der Entstehung
Qualitätsmerkmale, die nach starken
Wurzeln verlangen und sich nicht über
Nacht realisieren lassen, denn: Anders
als andere fugenlose Bodenbeläge wird
Bodarto nicht gegossen, sondern in
Handarbeit in mehreren Arbeitsgängen
schichtweise ineinander gearbeitet. Wer
also seinen Möbeln und sich die spekta-
kuläre Kulisse dieses einzigartigen Bela-
ges gönnen will, braucht Zeit. Ein rares
Gut, dessen Investition sich hier ganz be-
sonders lohnt, locken doch dank der
sorgfältigen Vorgehensweise und den
hochwertigen Materialien im Gegenzug

eine aussergewöhnliche Optik,
hohe Belastbarkeit, Farben, die
auch nach Jahren keine Verän-
derungen aufweisen so wie ein
auf die individuellen Wünsche
abgestimmtes Unikat.

Natürliche Wertigkeit
Bodarto beweist damit ein feines
Gespür für sich anbahnende
Veränderungen und bietet sei-
nen Kunden, aufbauend auf

langjähriger Erfahrung, Werte, die ge-
fragter sind denn je. Zeitlosigkeit, Nach-
haltigkeit, wohnliche Behaglichkeit und
den Luxus des Besonderen. Vereint in
einem exklusiven, pflegeleichten, leben-
digen, mineralischen und nicht alltägli-
chen Boden.

Text: Karin Hänzi

Zu 99 Prozent natürlich, perfekte Bühne für stilvolle Einrichtungen
und Vermittler eines unvergleichlich grosszügigen Raumgefühls:
Bodarto, das Original aus Richterswil und Wegbereiter aller
fugenlosen Boden- und Wandbeläge in der Schweiz.
Unter Connaisseuren gilt Bo-
darto als Synonym für höchste
Qualität, handwerkliche Voll-
kommenheit und sinnliches
Wohlbefinden. Kein Punkt, in
dem sich dieser Boden etwas
vormachen lassen müsste. Die
Zusammensetzung zu 99 Pro-
zent natürlich, in Bezug auf
Ökologie und Atmungsaktivität
unerreicht, wärmer als Stein

bodarto® – fugenlose mineralische Boden- und Wandbeläge
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DER BODEN MIT D EN
INNEREN WERTEN


