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Statement zu Authentizität vor Schnelligkeit 

Bodarto eignet sich für sämtliche Innenräume und bietet vom Bodenbelag über Treppen bis zu Wänden Hand für umfassende 

Gestaltungsmöglichkeiten. Bodarto zeichnet sich durch Wohnlichkeit und Belastbarkeit aus und eröffnet deshalb sowohl für 

Wohnräume als auch für öffentliche Gebäude neue Perspektiven. Dank den unvergleichlichen Eigenschaften lassen sich die 

Beläge problemlos in Badezimmern und Küchen einsetzen. Und weil die Bodenbelägenvon Bodarto ihre Strapazierfähigkeit auch 

bei kontinuierlicher Belastung unter Beweis gestellt haben, sind sie gleichermassen die ideale Grundlage für Büros oder Verkaufs-

flächen.  

 

 

Relevanz 

Einzigartige Optik und unvergleichliche Haptik; die mineralischen Bestandteile sind sicht- und spürbar. Individuelle Farbwahl; 

Gestaltungsfreiraum für Raumarchitektur. Fugenlos; beinahe nahtlos über Böden, Treppen und Wände geführt. Wärmeleitend und 

-speichernd; geeignet für den Einsatz in Kombination mit Bodenheizungen. Lichtecht; auch nach Jahren keine Farbveränderung. 

Belastbar und hart; erprobt in stark frequentierten Gebäuden. Trittsicher; gute Rutschsicherheit ohne Zusatzmassnahmen. Im 

Notfall partiell reparabel; der Belag muss nicht gesamthaft erneuert werden. Atmungsaktiv und frei von allergieauslösenden Stof-

fen. Hygienisch; Bakterien und Keime finden keinen Platz zum Überleben. Spritzwasserfest und pflegeleicht, gute Flecken- und 

Chemikalienbeständigkeit, geringer Reinigungsaufwand.  

 

 

Differenzierungsmerkmale 

Bodarto enthält keine Kunststoffbindemittel oder Kunststoffe welche den Belag giess- oder fliessfähig machen. 

Bodarto wird zu 99% aus natürlichen Bestandteilen hergestellt und in Handarbeit zu unverwechselbaren Boden- und Wandbelägen 

verarbeitet.  

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 Sanierung alter Untergründe. 

 

Das Verhältnis zwischen unserer kompromisslosen Qualitätsphilosophie und der Einstellung der am 

Bau Beteiligten, verhält sich ab und zu diametral. Es wird dann gegenüber unseren Kunden be -

hauptet, Bodarto sei zu kompliziert, dauere zu lange und aus Prinzip wird die Garantie bauseits ab-

gelehnt. Vereinzelt wird dann diesen Kunden irgendein fugenloses Boden- oder Wandprodukt, unter 

mineralischem Mantel und angeblich derselben Optik wie Bodarto – aber nur viel schneller als Bodar-

to, empfohlen. 

 

Ein wirklich mineralisches Produkt - Kunststoffanteil unter 5% - kann nicht innert fünf bis zehn Tagen 

abgabefertig ausgeführt sein.  

 

Bodarto ist mineralisch und das ist sicht-/spürbar und erfordert Verarbeitungsprozesse die auf-

wändig sind. Dies zusammen macht die unverwechselbare eigenständige Gesamtheit von Bodarto 

aus. Die Philosophie, das Material und unsere Einstellung zur Qualität zollt den eingesetzten, finan -

ziellen Mitteln unserer Kundschaft Respekt, damit sie voller Stolz mit Bodarto lange Freude haben 

und sich wohl fühlen 

- mit Garantie. 

 

Bodarto lässt Räume leben. 
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