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Mass- und Meisterwerk

ROLF MURIS Er! ndergeist und Leidenschaft für Ober# ächen 
ist es zu verdanken, dass Böden und Wände zur neuen optischen und 

haptischen Erfahrung werden.  Redaktion + Interview: Romy Gutiérrez

s ist eine wahre Kunst, 
Boden-, Wand- und 
andere Flächen mit 
 Bodarto zu versehen.   
Bodarto-Gründer Rolf 
Muri tüftelte lange an 

der perfekten Rezeptur und am Verfahren, 
das Ober# ächen eine einzigartige Optik und 
Haptik verleiht. Das Resultat ist ein auf jeden 
Kunden individuell abgestimmtes Werk, das 
in Handarbeit, Schicht um Schicht von haus-
eigenen Spezia listen aufgetragen und am 
Ende versiegelt wird. Dies macht die minera-

lischen Boden- und Wandbeschichtungen von 
Bodarto beständig und geeignet für alle Räu-
me. Wer sich also für zu 99 Prozent aus natür-
lichen Rohstoffen bestehenden Bodarto ent-
scheidet, kann diesen von Wohn- über 
Schlafräume bis ins Bad ziehen – notabene 
 immer nach Mass und  fugenlos! 

Bodarto ist Haute Couture und immer 
auch Ausdruck der Persönlichkeit der 
 Bewohner, die freie Farbenwahl haben. Wer 
in der Palette nicht den perfekt passenden 
Farbton oder die -töne für sein Leben ! ndet, 
mit dem eruieren Bodarto-Spezialisten den F
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Wunschton und produzieren diesen dann 
 exklusiv. Bodarto ist ein Gesamtkunstwerk, an 
dem man immer wieder neue Aspekte entde-
cken kann, denn je nach Lichteinfall und 
Sichtwinkel wird die naturgemäss individu-
elle Struktur anders sichtbar: dieser Effekt 
verleiht den Flächen Lebendigkeit und macht 
ihren Ursprung in der Natur sichtbar. 

Genuss pur ist Bodarto dank seiner 
 Zusammensetzung ohne jegliche allergieaus-
lösenden Stoffe auch für Allergiker. In seiner 
porenfreien Ober# äche können sich weder 
Bakterien noch Keime einnisten, das macht 

Bodarto

Gesamtkonzept: Bodarto 
eignet sich nicht nur für 

Böden, sondern auch für die 
Gestaltung von Wänden 

und Treppen.
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Haben Sie aus Ihrer Kindheit eine prägende 
«Boden»-Erinnerung? 

ROLF MURI: Erinnerungen an zu 
Hause: Plättli und Stein machten den 
 Boden kalt, unruhig und «kleinkariert». 
Fasziniert haben mich immer Velours-
teppiche, insbesondere deren Wolkigkeit. 

Was war Ihr Background, was gab Ihnen den 
Mut, Bodarto zu gründen? 

RM: Seit über 25 Jahren bin ich in der 
Baubranche als Unternehmer tätig, mit 
grossem Know-how im Innenausbau, ich 
suchte schon immer die Herausforderung 
in neuen Entwicklungen und Techniken.

Worauf empfehlen Sie bei der Farbwahl zu 
achten, auch in Bezug auf die Einrichtung? 

RM: Für die Böden empfehlen wir eher 
etwas zurückhaltende und zeitlose, warme 
Grau- und Schlammtöne, diese verleihen 
automatisch mehr Wärme und sind die 
Bühne für die individuelle Einrichtung 
des Kunden. Auf Bodarto lässt es sich im 
 Gegensatz zu dem sich im Licht verändern-
den Parkett viel neutraler einrichten. Un-
terschiedlichste Materialien wie Stahl, 
Stoff, Leder oder insbesondere Holz passen 
auf Bodarto ausgezeichnet.

Ist es möglich, die Farbe später anzupassen, 
welche Farben haben Sie bei sich zu Hause? 

RM: Nein, Bodarto ist ein Schichten-
aufbau, wenn eine Farbe gewählt wird und 
versiegelt ist, kann die Farbe nicht einfach 
verändert werden. Bodarto müsste ganz 
neu aufgebaut werden. Auch wir bevorzug-
ten einen gut kombinierbaren Grauton, 
bei den Wänden im Elternbad Sandtöne, 
die sind mit verschiedenen Accessoires 
kombinierbar, für das Gästebad wählten 
wir warme Rottöne.

Ab welcher Fläche empfehlen Sie Bodarto? 
RM: Die handwerkliche Verarbeitung 

ist mit 10 Arbeitsgängen sehr aufwendig, 
wir empfehlen ab 150 m2 für Boden% ächen, 
für Klein% ächen steigt der Preis  erheblich.

ROLF MURI
Bodarto, CEO 

Muri+Partner AG

Vielseitig kombinierbar: 
Bodarto passt auch zu Holz 

ausgezeichnet.

Teil der Innenarchitektur: 
Die farblich abgesetzte Treppe 
wird zum prägenden Element.

Wasser- und rutschfest: Bodarto 
wird so versiegelt, dass er in allen 

Räumen, auch in Bädern ideal ist.

Strukturen fürs Leben: Jeder 
Bodarto hat eine individuelle 
Struktur, die ein Leben lang 
erhalten bleibt und erfreut.

Bodarto äusserst hygienisch, p% egeleicht und 
sehr beständig gegen Flecken und Chemika-
lien. Darüber hinaus ist Bodarto spritzwasser- 
und rutschfest – ein Traum für alle Walk-in-
Duschen – und nicht nur temperaturfest, 
sondern leitet und speichert Wärme sehr gut, 
also ideal für Boden heizung. So lässt sich auch 
in den kälteren  Jahreszeiten das angenehme, 
seidige Gefühl beim Barfussgehen geniessen. 

Bodarto ist lichtecht und auch in öffentlichen 
Belastungsbereichen erprobt und hat sich in 
solchen über Jahre  bewährt. Rolf Muris Meis-
terwerk ist also die wirklich perfekte bestän-
dige Grundlage für individuelle und sich mit 
Leben sowie Zeit  verändernde  Lebens- und 
Arbeitsräume.

www.bodarto.ch
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