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«BODARTO AVANCIERTE
ZUM STATUSSYMBOL»
von Roland Merz (Interview)

Mit dem Grundsatz «So natürlich und so rein wie möglich» entwickelte Rolf Muri in
akribischer Arbeit zusammen mit einem Mineralogen den fugenlosen Boden- und
Wandbelag Bodarto. Heute, beinahe 20 Jahre später, blickt der Tüftler auf eine
aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte zurück.

Boden- und auch Treppenflächen werden meistens in einer ruhigen, heute öfter warmen Farbe im ganzen Projekt angewendet. Der Bodarto-Wandbelag wird meist
zwei bis drei Nuancen heller oder dunkler zur Bodenfarbe angepasst, damit sich ein harmonisches Gesamtbild ergibt.

Bodarto gibt es nun bereits
seit bald 20 Jahren. Mit
welchem Ziel gründeten Sie
damals das Unternehmen?
Der eigentliche Ursprung von Bodarto
findet sich in meiner frühen Jugendzeit.
Die Böden in meinem Elternhaus waren
mit Veloursspannteppich belegt. Das
wechselnde Bild dieser Oberflächen hat
mich fasziniert und ist so im Gedächtnis
haften geblieben. Über 20 Jahre später
fiel mir in Architektur und Wohnzeitschriften die Tendenz auf, Einrichtungen, Küchen usw. auf Industrieböden
zu präsentieren. Für mein Empfinden
unpassend, was die Wertigkeit betraf.
Das erinnerungsgemässe «Veloursbild»
kam wieder an die Oberfläche. Eigentlich war dies in meinem Kopf die
Geburtsstunde von Bodarto. Nach mehr
oder weniger langen Unterbrüchen ging
ich meine Vision ernsthaft an. Alte und
neue Fachliteratur, Gespräche mit Spezialisten aus verschiedensten Bereichen
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führten mich zu einem Mineralogen,
der meine Tiefgründigkeit teilte. Wir
begannen, empirisch zu forschen. Von
etwa 700 Mischungen gelangten nur
die besten in die Labortestreihen. Bei
der 158. davon hatten wir dann im Jahr
1998 endlich ein optimales Ergebnis
mit Testwerten, die sich sehen lassen
konnten.
«Bodarto ist Bodarto – mit nichts
anderem vergleichbar», sagen Sie
über sich selbst. Was hebt Bodarto
von anderen Herstellern ab?
Aus Sicht unserer Kunden, die seit
Jahren auf unserem Bodenbelag leben
oder arbeiten, sind es verschiedene
Aspekte, die wir mit Bodarto zu einem
Ganzen zusammenfügen. Sie spüren
bereits beim Besuch in unserer Ausstellung die Ernsthaftigkeit, mit der
wir alles angehen. Bodarto vereinigt im
Endprodukt die positiven Eigenschaften
vieler Boden- und Wandbeläge. Zum

Beispiel: Langlebigkeit – im Globus
Luzern wird Bodarto seit nun zwölf
Jahren mit Füssen strapaziert und hat
noch heute keinen Bedarf nach einer
Neuversiegelung –, 100% lichtecht,
pflegeleicht, hohe Gleitfestigkeitswerte,
und neben anderen Vorteilen kann er
praktisch unsichtbar repariert werden,
falls einmal etwas Schweres herunterfällt. Die schweizweite Ausführung mit
eigenen Mitarbeitern ist ein weiterer
Aspekt. Somit avancierte Bodarto bei
vielen Kunden zu einem Statussymbol –
und dies ist das Besondere.
Ihre Wand- und Bodenbeläge
sind aus natürlichen Rohstoffen.
Aus welchen Materialien
setzen sie sich zusammen?
Bodarto ist eigentlich ein fugenloser
Natursteinboden. Aus Felsen wie Basalt,
Jurastein, Marmor, Andeer usw. werden
Brocken gebrochen und dann nach von
uns vorgegebener Siebkurve granuliert

und die Resten gemahlen. Die einzelnen Natursteinsorten sind bei Bodarto
jeweils grundfarbgebend, sodass wenig
Pigmente zur Farbkorrektur zugegeben
werden müssen. Dies wirkt sich positiv
auf die spätere Druckfestigkeit aus. Weiter kommen von alters her überlieferte
Zusatzstoffe in die aus zwölf Komponenten bestehende Mischung. Es werden
keine Kunststoffe, sondern nur diverse
Weisszemente als Bindemittel verwendet. Bei dieser Materialphilosophie ist
es schwer, ein noch natürlicheres und
für lange Zeit taugliches Bodenprodukt
zu finden. Die hohen, fleckenresistenten
Endbehandlungen bestehen ausschliesslich aus atmungsaktiven, dauerhaften
Materialien.
Welche Rolle spielt Bodarto
heute am Markt?
Natürliche Materialien benötigen einfach etwas mehr Zeit als Kunststoffbeläge. Von Bauherren hören wir oft: «Was ist
schon ein Monat längere Bauzeit, wenn
man dafür etwas Langlebiges und noch
Schönes dazu bekommt!» Wenn man sich
frühzeitig für Bodarto entscheidet, kann
man diesen Belag ohne weiteres in den
Bauprozess und das Wohlwollen der Bauleiter integrieren. Ein grosses Augenmerk
legen wir auf die Ausführungsqualität
der Vorunternehmer (Unterlagsböden,
Gipser usw.). Denn wir wollen nicht,
dass Bodarto nach den 2- und 5-jährigen
Garantiefristen (nach SIA 118) auf einer
Mängelliste des Architekten erscheint.
Topqualität in allen Belangen ist unsere
Maxime. Da Bodarto kein Fliessbelag ist,
sondern schichtenweise ineinander eingearbeitet wird, haben wir bereits schon
konvex gebogene, in die Wand verlaufende Bodenflächen ausgeführt. Zur Hauptsache werden Boden- und Treppenflächen
in einer ruhigen, heute öfter warmen
Farbe durch ganze Objekte durchgezogen. Der Bodarto-Wandbelag wird meist
2 bis 3 Nuancen heller oder dunkler zur
Bodenfarbe angepasst, damit sich ein harmonisches Ganzes ergibt. Zu 90% führen
wir hochstehende Wohnobjekte, zu 10%
öffentliche Bauten aus, die oft aus einem
Architekturwettbewerb hervorgehen.

Bodarto vereinigt die positiven Eigenschaften vieler Boden- und Wandbeläge: langlebig, 100%
lichtecht, pflegeleicht, hohe Gleitfestigkeitswerte und dazu noch praktisch unsichtbar reparierbar.

Laut einer Ihrer Kundinnen fühlt
sich das Gehen auf Bodarto-Böden
an, als «wandle man auf Seide».
Wie machen Sie das möglich?
Dies ist tatsächlich eine Aussage, die
wir von unseren Kundinnen oft hören.
Obwohl das Material eigentlich recht hart
ist (580 kg/cm² Laborwert) und von der
wissenschaftlichen Seite deshalb kühl
sein müsste, wird Bodarto barfuss als
sehr angenehm empfunden. Durch die
spezielle, leichte Struktur ist unter den
Füssen immer ein feines Luftpolster in
Raumtemperatur vorhanden. Wenn dann
in kühleren Jahreszeiten die Bodenheizung
in Betrieb genommen wird, spart man
sogar Energie, weil die Wärme bei Bodarto
schnell an der Oberfläche gelangt. Dies,
ohne die Raumtemperatur auf 25 °C oder
mehr bringen zu müssen, damit ein Plattenbelag als fusswarm empfunden oder
die Wärme bei Parkett an der Oberfläche
wahrgenommen wird – also bei Bodarto
sind keine Hausschuhe notwendig.

Geht die Entwicklung der Wandund Bodenbeläge weiter? Oder darf
etwas Neues erwartet werden?
Als Produkt ist Bodarto seit Jahren
fertig entwickelt und wird in kontinuierlicher Qualität in Richterswil produziert.
Von bisher 540 Farbrezepturen werden
in Zukunft noch weitere nach Kundenwunsch dazukommen. Auch Materialkombinationen sind denkbar. Aber warten wir die nächste kreative Phase ab.

Rolf P. Muri, Geschäftsführer und Inhaber Bodarto in Richterswil.
www.bodarto.ch
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