
Multifunktionale Zementmatrix 
für vielfältige Flächengestaltungen

AMBIENTE  - Variozementbelag
Mit nur einer Bindemittelmatrix lassen sich moderne Desingerböden mit 
verschiedenen Oberflächen herstellen. Der AMBIENTE-Classic ist eher der 
Klassiker in der fugenlosen Bodengestaltung. Demgegenüber schafft der 
AMBIENTE-Solido mit seinem used Look eine schwungvolle Atmosphäre.

Edelmann  Böden + Wände



AMBIENTE - Classic
Bewährte Qualität mit besonderem Extra

Jeder, der Freude an einer modernen Innenarchitek-
tur hat, weiss, wie wichtig eine ansprechende Optik, 
ausgesuchte Materialien und eine harmonische Farb-
gebung für die Raumgestaltung sind.

Neben der Inneneinrichtung trägt ein homogener, aus-
drucksvoller Boden ohne Fugen (ausser den konstruk-
tiven Fugen) in einer Vielzahl von möglichen Farben 
zu einem ausgewogenen Gesamtbild bei.

So bietet der AMBIENTE-Classic dem Ganzen eine 
hochmoderne, edle Alternative zu einem Platttenbelag 
oder Parkettboden.

Der AMBIENTE-Classic wird auf die grundierte Unter-
lage mit einem höhenverstellbaren Verteilrakel in einer 
Schichtstärke von 5-6 mm mit einer zarten Oberflä-
chenzeichnung gleichmässig aufgegossen.

Der auf der Basis von Weisszement aufgebaute und 
ökologische  AMBIENTE-Classic ist atmungsaktiv, 
behaglich und überzeugt mit seiner mechanischen 
Widerstandsfähigkeit.

Der mineralische AMBIENTE-Classic enthält keine 
allergieauslösenden Bestandteile und ist belastbar wie 
eine gutes Parkett oder ein weicher Naturstein.



AMBIENTE - Solido
Der Individuelle mit Profil

Für alle, die das ganz Besodere - einen individuellen, 
zementären Bodenbelag mit hoher Oberflächenfe-
stigkeit - schätzen, ist AMBIENTE - Solido genau die 
richtige Wahl.

Durch die Farbgebung und handverarbeitete Spach-
teltechnik erhält der Belag seine ausdrucksvolle und 
wellenartige Optik.

Mit anderen Worten, AMBIENTE-Solido ist nicht nur 
optisch ein deutlicher, extravaganter Zugewinn, sondern 
auch ein Raumgestalter mit einer unverwechselbaren 
Note, die zu einem ausgewogenen Gesamtbild beiträgt.

Der AMBIENTE - Solido wird auf die Grundierung mit 
einem Verteilrakel in einer Schichtstärke von lediglich 
2-3 mm mit einer wellenartigen Handbewegung und 
mit individuellen Farbunterschieden aufgetragen.

Eine Einfärbung der Weisszementmatrix mit Zusatz 
von Farbkonzentraten ist gemäss Standardfarbtonkar-
te möglich. Gegen eine Aufpreis können Farben nach 
NCS oder RAL ausrezeptiert werden.

Im Umbau ist die dünnschichtige Belagsstärke von 
grossem Vorteil, da sich eine Kürzung von Türen und 
Einbauten in vielen Fällen erübrigt.



Repräsentativ in jeder Hinsicht -
alles eine Frage der Optik

AMBIENTE - Classic

Der AMBIENTE - Classic wirkt durch 
seine einfache und ruhige Art edel und 
harmonisch.

Durch die einmalige, handgefertigte Verarbeitung wird jeder 
Boden zu einem Unikat mit eigener Oberflächenzeichnung 
und ist somit mit keiner Mustertafel, keinem Bild oder einer 
vergleichbar ausgeführten Arbeitsausführung in Struktur 
und Gestaltung zu vergleichen. 
 

Ergänzende Unterlagen können unter 
www.edelboden.ch eingesehen oder in 
Schriftform bei uns bestellt werden:

. Standardfarbkarte

. Reinigungs- und Pflegeanleitung

. Preisliste nicht inbegriffene Leistungen

. Feldunterteilungen

. Fugenlose mineralische Bodenbeläge

. Verhinderung von Beschädigungen

AMBIENTE - Solido

Der AMBIENTE - Solido überzeugt 
neben seiner  wolkigen Optik durch 
seine schwungvolle Oberfläche

Unverbindliche Preisangabe:
Flächen ab 100 m2:  Fr. 160 - 180.-/m2
Treppe ab 16 Tritte:  Fr. 160 - 180.-/Tritt

Standardfarben nach Farbkarte
Sonderfarben gegen Aufpreis 
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