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NATÜRLICH SCHÖN
Mitte der 1990er-Jahre beobachtete Rolf Muri in der zeitgenössischen Architektur eine steigende Tendenz zu fugenlosen Bodenbelägen. Dabei handelte es sich jedoch fast immer um Industrieböden und nicht um dekorative Bodenbeschichtungen. Die
wenigen kunststofffreien Bodenbeläge hatten damals oft Risse
oder Flecken und waren alles andere als wohnlich – ungeeignet
also für den gehobenen Innenausbau. «Die Vision eines natürlichen, hochwertigen Bodenbelags sollte mich von da an nicht
mehr loslassen», beschreibt Rolf Muri den Beginn der Erfolgsgeschichte von Bodarto.
In Zusammenarbeit mit einem Mineralogen entstand während
einer zweijährigen Entwicklungsphase der mehrschichtige Bodenbelag, der gleich mehrere besondere Eigenschaften aufweist.
Eine davon ist die unvergleichliche Optik, die durch die Verwendung von rein mineralischem Material aus diversen Natursteinen entsteht. Eine andere ist die individuelle Farbwahl, die
es dem Kunden erlaubt, die Bodenfarbe exakt den eigenen Bedürfnissen und dem Raum anzupassen. Da Bodarto auf tragfähige Untergründe aufgetragen werden kann, eignet er sich nebst
Neubauten auch bestens für Umbauten und Renovationen. Weiter wurde der Bodenbelag nach eingehender Prüfung mit dem
eco-Label für schadstoff- und emissionsarme Bauprodukte ausgezeichnet und ist gemäss Gütesiegel optimal bezüglich Wohngesundheit. Auch in der Architekturszene hat der er zahlreiche
Fans. So äusserte sich zum Beispiel Innenarchitekt Benjamin
Thut dazu: «Bodarto ist schön, weil der Boden gleich nach seiner Fertigung eine Anmutung von Geschichte hat, etwas, das
andere Bodenbeläge erst nach Jahren oder gar nie erreichen.»
Mehr zum Bodenschatz aus Richterswil inden Sie unter:
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1
Der fugenlose Bodenbelag «Bodarto» besteht aus
einem Mix aus Natursteinen, Zement und Farbpigmenten. Die mineralische Bodenbeschichtung ist für
den gesamten Innenbereich geeignet – die Optik ändert je nach Lichteinfall und Blickwinkel.
2
Ob Neubau oder Modernisierungsobjekt – Bodarto
ist für alle Räume, inklusive Küche, Treppen, Wände
und wie hier im Bild fürs Esszimmer hervorragend
geeignet.
3
Wohnen auf fugenlosen Bodenbelag aus Naturstein
fühlt sich warm an und verleiht jedem Raum eine
schlichte Eleganz.
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