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17 Den Charme von Echtholz strahlt 

der Parkettboden «Eiger» von HGC 

aus. In Wohnräumen sorgt er für eine 

authentische Raumwirkung. Der dunk-

le, grossflächig verlegte Bodenbelag 

bleibt trotz seiner Festigkeit und Härte 

biegsam. Man schreibt dem Parkett 

aus Robinie sogar eine grössere Wi-

derstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit 

als dem der grossen Schwester – der 

Eiche – nach.  

www.hgc.ch

18 Dieser ungewöhliche Naturstein 

kommt von weit her aus Brasilien: Vor 

etwa 500 Millionen Jahren ist er durch 

Druck und Hitze von einem sandstein-

ähnlichen Gestein zum kompakten 

Quarzit geworden. Die fein struktu-

rierte, gelbbraune Musterung erhält 

er durch seine natürlichen Spurenele-

mente Eisen und Mangan. Die daraus 

resultierenden Natursteinplatten 

«Elegant Brown» und «Elegant Dune» 

eignen sich für den Innen- und den 

Aussenbereich. REAL STEIN

www.real-stein.ch

19 Dieser elegante Natursteinboden 

des Objekts «Puro – The Social Club 

Zürich» ist dank der auffälligen Verle-

gung im Schachbrettmuster und seiner 

warmen, südlich anmutenden Farben 

ein Hingucker. Der helle «Travertino 

Etrusco» und der dunkle «Travertino 

Noce» geben dem Raum eine feine 

Strukturierung, die auch das Muster 

der Barverkleidung in Holz aufnimmt. 

Die raue Oberfläche und die lebendige 

Optik beruhen auf der Bearbeitung 

«satinato, offenporig». Die Natursteine 

zeichnen sich durch die dezente Optik 

und die grosse Beständigkeit aus.  

STONE GROUP

www.stonegroup.ch

14 Die Langdielen-Kollektion «Grand 

Selection Origin» von SWISS KRONO 

erinnert an massives, rustikales 

Echtholz. Die Synchronporen und 

das differenzierte Druckbild machen 

es sogar für Kenner schwer, den 

Unterschied zu erkennen. Dank der 

quellungsarmen HDF-Trägerplatte ist 

der Boden zweimal so wasserresistent 

wie herkömmliche Laminatfussböden. 

Acht verschiedene Farbtöne – von hell 

bis dunkel und warm bis kalt – lassen 

persönliche Vorlieben zu. Für die Her-

stellung des Bodens wird ausschliess-

lich Holz aus nachhaltig bewirtschafte-

ten Wäldern verwendet.  

www.swisskrono.ch

15 «Amura» sorgt für eine harmoni-

sche Atmosphäre in der vertrauten 

Umgebung Zuhause. Das facetten-

reiche Angebot an Parkettböden von 

KURATLE JAECKER beinhaltet eine 

Auswahl verschiedener Materialien 

und Fertigungsmethoden, die sich an 

die individuellen Bedürfnisse ihrer Be-

nutzer anpassen lassen. Die robusten 

und belastbaren Böden unterstützen 

einen sorgenfreien Alltag.

www.kuratlejaecker.ch

16 «For Store and more»: Dieser 

fugenlose Bodenbelag von BODARTO 

verbindet eine visuell starke Oberflä-

che mit funktionellen Bedürfnissen. 

Die pflegeleichten Beläge bestehen 

aus einer mineralischen Natursteinmi-

schung und können auch an Wänden 

eingesetzt werden. Das Schweizer Pro-

dukt wird aus natürlichen Rohstoffen 

hergestellt, die eine angenehme Haptik 

und eine weiche Optik besitzen, die 

sich je nach Lichteinfall und Sichtwin-

kel ändert. Das atmungsaktive Material 

trägt zu einem wohligen Raumklima 

bei. Praktisch: Sollte eine Beschädi-

gung auftreten, können die betroffenen 

Teile einzeln ausgewechselt werden, 

was nicht nur Zeit und Kosten spart, 

sondern auch von einem nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen zeugt. 

www.bodarto.ch
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