
Fugenloser Flüssigboden 
auf Basis erneuerbarer Rohstoffe

NATURASOL - Ambientebelag
NATURASOL ist kein herkömmlicher Flüssigboden. Er ist das Ergebnis einer 
ausgewogenen Mischung natürlicher Komponenten. Seine Hauptbestandtele 
sind Kork, Holzmehl, Leinöl sowie Biopolymere als Bindemittel. Die Rohstoffe 
sind erneuerbar und daher äusserst umweltfreundlich.

Edelmann  Böden + Wände



Nahtloser Öko-Flüssigboden Warm und komfortabel

Mit seinem, komfortablen Look + Feel ist NATURASOL 
nicht für „graue, kalte und industrielle“ Anwendungen 
gedacht.

Im Vergleich zu gewöhnlichen PU- und Epoxidflüssig-
böden ist der NATURASOL ein ästhtischer und sehr 
benutzerfreundlicher Boden.

Dieser zweikomponentige, elastische Bodenbelag ist 
strapazierfähig sowie licht- und farbbeständig. 

NATURASOL zeichnet sich durch hohen Gehkomfort 
aus, ist leicht zu pflegen und weist eine hohe Abrieb- 
und Kratzbeständigkeit auf. Des weiteren ist er 
beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und 
ist auch bei Verwendung von Fussbodenheizungen 
einsetzbar.

Im Gegensatz zu üblichen Polyurethanbelägen ist es 
gelungen, auf die polymerchemischen Komponenten 
zu verzichten und mit natürlichen Ölen eine PUR-Optik 
zu erhalten. Kork, Holzmehle und andere natürlichen 
Füllstoffe kombinieren den Boden und verleihen ihm 
eine überzeugende Schallperformance.

NATURASOL ist besonders einfach zu verarbeiten. 
Der elastische Flüssigboden wird schnell und mühelos 
angewandt und verarbeitet. Nach dem Trocknen erhält 
der Boden mit einem wässrigen Endsiegel einen 
natürlichen matten Glanz.

Auch wenn die Räume eine ungewönliche Form haben, 
Stützen im Raum stehen oder es knifflige Ecken gibt, 
erhält man immer ein fugenloses Ergebnis.



Sehr emissionsarm 

. In Oberflächenvarianten „Kork“ oder „Concrete“

. Schichtstärke 2 - 3 mm

. Hoher Gehkomfort

. Dauerhaft elastisch

. Hygienisch und schmutzabweisend

. Reinigungsfreundlich

. warm, ästhetisch und dauerhaft 

. schnell und einfach zu verarbeiten

. fugenlos, mit Ausnahme der Bodenfugen

. Angenehme Raumakustik

. Trittschalldämmung - 8 dB

. Sehr Emissionsarm 

. Umweltfreundlich und nachhaltig

. Ohne Chlor, Weichmacher und Lösemittel

. Licht- und farbstabil

Hochwertige Optik, passend zu jedem Stil

NATUROSOL  gehört zu den ökologischten elastischen 
Böden und kann zudem fugenlos appliziert werden. 
Ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösemittel 
kommen die Systemkomponenten aus.  Es ist es 
gelungen, auf petrolchemische Komponenten zu 
verzichten. Der Bodenbelag ist sehr emissionsarm 
nach EMICODE und nachhaltig bis ans Ende des 
Lebenszyklus.

Das organische Bindemittel, welches aus 86 Prozent 
nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird, muss 
mit einem Vernetzersystem ausgehärtet werden. Nach 
vollständiger Abbindung, was bereits nach einigen 
Stunden der Fall ist, geht vom Vernetzermaterial 
keinerlei Gefährdung für den späteren Nutzer des 
Bodens aus.



Innovativer, nahtloser Flüssigboden 
mit natürlicher Anmutung

Ergänzende Unterlagen können unter 
www.edelmannboden.ch eingesehen 
oder in Schriftform bei uns bestellt wer-
den:

. Reinigungs- und Pflegeanleitung

. Preisliste nicht inbegriffene Leistungen

. Feldunterteilungen

. Fugenlose PU-Bodenbeläge

. Verhinderung von Beschädigungen

Auf die von Hand eingebrachten Flüssigböden tragen 
wir eine transparente Endversiegelung auf. Leichte 
Farbabweichungen zu einer Musterplatte oder zu einer 
Farbkarte sind im Toleranzbereich möglich. Baustellen-
bedingt können leichte Rollerspuren, Materialeinschlüs-
se und Glanzgradunterschiede nicht ausgeschlossen 
werden und sind zu tolerieren.

NATURASOL - Ambientebelag

Elastischer, fugenloser Flüssigboden 
auf Basis erneuerbarer Materialien mit 
hervorragenden Eigenschaften.

Unverbindliche Preisangabe:
Flächen ab 100 m2:  Fr. 140 - 160.-/m2
Treppe ab 16 Tritte:  Fr. 140 - 160.-/Tritt

Standardfarben nach Farbkarte
Sonderfarben gegen Aufpreis 

Oberflächenvarianten
„Kork“ oder „ Concrete“

Edelmann Böden + Wände GmbH 
Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg Fon 058 426 26 26
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist info@edelmannboden.ch
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich www.edelmannboden.ch


