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Bodarto wird zu 99% aus natürlichen Bestandteilen hergestellt und in Handarbeit z u unverwechselbaren Boden- und Wandbelägen
verarbeitet.lässt Räume leben.
Bodarto
Boden- und Wandbeläge von Bodarto bestimmen das Raumerlebnis massgeblich und prägen die moderne Architektur.
Wir verfügen über jahrelange Erfahrung im Ausführungskontext und in der Bewertung und Sani erung alter Untergründe.
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