
ROWOFINO - Terrazzo Micro
Für alle, die das Besondere - einen individuellen, zementären Bodenbelag mit 
feiner Schmuckkörnung schätzen - ist ROWOFINO die richtige Wahl. Durch die 
Beimengung eines feinen Sandgemisches in die Belagsmasse und anschlies-
sendem Feinschleifen, erhält der Boden seine einzigartige Optik.

Körnige Anmutung -
die durch Ihre Schlichtheit überzeugt

Edelmann  Böden + Wände



Eine Facette der Bodengestaltung in Terrazzooptik 
bietet ROWOFINO. Die Korngrösse der Schmuckkör-
nung ist hier deutlich fein. Die Wirkung ist entsprechend 
homogen, ruhig und zudem ein Hauch edel.

Die Akzentuierungen fallen dezent aus, trotzdem bleibt 
der terrazzotypische Charakter erhalten. Mit zurückhal-
tender Eleganz fügt er sich perfekt in jedes Ambiente 
ein  und sorgt gerade in Bereichen wie Empfangshallen 
oder Fluren für ein edles Entrée.

Mit der Möglichkeit, unifarbene Oberflächen herzustel-
len, unterstreicht ROWOFINO zusätzlich den puristi-
schen Anspruch, den die jeweilge Architektur vorgibt.

Bewährte Qualität mit besonderem Extra

Böden entwickeln ihre raumprägende Kraft oft gerade 
durch die Reduktion auf Form und Funktion. Es ent-
stehen Oberflächen, die industriell und gleichzeitig 
monolithisch wirken. Eben Boden pur. 

Gerade durch die Limitierung der Elemente gelingt 
es immer wieder, mit ROWOFINO - Terrazzofino eine 
unglaubliche Faszination zu erschaffen.

Auch in puncto Haltbarkeit erreicht ROWOFINO mit 
minimalem Einsatz maximale Wirkung. Bereits eine 
Schichtstärke von 5 mm ist dauerhaft belastbar wie ein 
hochwertges Parkett oder weicher Naturstein.

Hochwertige Optik, passend zu jedem Stil



Eleganz mit exquisiter Terrazzooptik

Mit ROWOFINO ist die Terrazzooptik bereits ab einer 
Mindestschichtstärke von 5 mm möglich. Somit ist die-
ses Produktsystem ideal geeignet für Renovierungen 
gerade bei geringen Aufbauhöhen. Voraussetzung 
dafür ist lediglich ein tragfähiger Unterlagsboden auf 
Zement- oder Calciumsulfatbasis.

Ein Hauch von Bauhaus in zeitgemässem Ambiente. 
Klare Strukturen, Offenheit und Transparenz definieren 
die Atmosphäre. Die ebenso nüchterne  wie markante 
Schlichtheit des Bodens sorgt dabei für die nötige 
Homogenität und Ruhe innerhalb von verschiedenen 
Bereichen. Darüber hinaus verleiht die edle, mono-
chrome Oberfläche dem Ganzen eine individuelle, 
einzigartige Signatur, die heute bereits einen Ausblick 
in die Zukunft gewährt.

Perfekter Auftritt. Auf lange Sicht

ROWOFINO ist eine gestaltungsfähige Masse auf 
Weisszementbasis, die praktisch in allen Farbtönen 
eingefärbt werden kann. Diese wird in einer Schicht-
stärke von 5-6 mm auf den Untergrund aufgegossen. 

Der flüssigen Belagsmischung wird eine feine 
Schmuckkörnung beigemischt. Dieser speziell entwik-
kelte Zuschlagstoff sorgt dafür, dass die Belagsoberflä-
che nach allen durchgeführten Arbeitsprozessen ihre 
einzigartige Oberflächenzeichnung präsentieren kann.

Nach dem Schleifvorgang wird die Belagsoberfläche 
oberflächengrundiert und mit einer hochwertigen PUR-
Versiegelung endbehandelt.



Der Boden als Visitenkarte -
fein, individuell, zeitlos

Unverbindliche Preisangabe:
Flächen ab 100 m2:  Fr. 180 - 200.-/m2
Treppe ab 16 Tritte:  Fr. 180 - 200.-/Tritt

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

ROWOFINO - Terrazzo Micro

Die einmalige handgefertigte Ver-
arbeitung, eine seidenmatte Ober-
fläche und die grazile Oberflächen-
zeichnung machen ROWOFINO 
perfekt und zum komplett durch-
gefärbten Unikatboden in jedem 
Innenbereich.

Standardfarben nach Farbkarte
Sonderfarben gegen Aufpreis 

Edelmann Böden + Wände GmbH 
Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg Fon 058 426 26 26
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