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natürlIch exzellent
naturofloor ist der hochwertige, handgefertigte design- 
belag für Oberflächen, die wirken. er besteht aus rein  
mineralischen Materialien und lässt sich fugenlos an böden  
und wänden anbringen. Farblich abgestimmt im Innen-,  
aussen- oder nassbereich. die Mischung aus mineralischen 
rohmaterialien ist äusserst pflegeleicht, rissfest, strapazier- 
fähig und atmungsaktiv – ein echtes Schweizer Qualitätsprodukt. 
 



SInn Für SchöneS
naturofloor ist der perfekte Oberflächenbelag für alle, die 
gerne schön wohnen. Seinen kreativen Möglichkeiten  
sind keine Grenzen gesetzt. der belag passt durch seine frei 
wählbaren Farbpigmente in jedes wohnkonzept und  
schafft je nach tageszeit und lichteinfall stimmungsvolle 
atmosphären für einzigartige raumerlebnisse.  
 



QualItät SchaFFt kOMFOrt
die Mischung aus den mineralischen rohmaterialien weiss-
zement und Quarzsand ist pflegeleicht, rissfest, strapazierfähig 
und atmungsaktiv. diese natürlichen Inhaltsstoffe sorgen 
auch dafür, dass sich die berührung mit naturofloor äusserst 
angenehm anfühlt und sich der belag so für jeden wohn- 
bereich eignet. naturofloor verfügt ausserdem über ausge-
zeichnete haftungseigenschaften, was ihn auch für  
nassbereiche unbedenklich macht.



StIMMunGSvOlle rauMerlebnISSe



eInFach GepFleGt
naturofloor-beläge sind äusserst pflegeleicht. es genügt, 
boden und wände mit sauberem wasser und einem 
Mikrofasertuch zu reinigen. reinigungsmittel (auf basis 
von natürlichen Ingredienzen) müssen nur bei 
starker verschmutzung benutzt werden. das macht den 
unterhalt von naturofloor zu einer leichtigkeit. 
 



IM handuMdrehen StIlvOll
naturofloor wird als Spachtelmasse fugenlos direkt  
auf böden, wände und bestehende Fliesen aufgetragen
und ermöglicht endlose Gestaltungsmöglichkeiten.  
eine stilvolle lösung für wohnungen, badezimmer, trep- 
penhäuser, korridore, büros, wintergärten, hotels,  
Spas, Fitnesscenter, restaurants und Geschäfte.



wIrkunGSvOlle akzente
Farben verleihen einem raum persönlichkeit. naturofloor 
setzt akzente von frischer leichtigkeit bis erdiger  
Sinnlichkeit. Ob Farben aus der vielfältigen Grundpalette 
oder individuell gemischte töne: naturofloor erfüllt  
jeden Farbwunsch und schafft unvergesslich lebendige 
raumstimmungen. 



Ganz nach IhreM GeSchMack



OberFlächen dIe wIrken



IndIvIduell eInSetzbar



MeISterhaFteS auFtraGen
naturofloor ist ein produkt, das nicht im baustoffhandel 
erhältlich ist. unser netzwerk von qualifizierten  
partnerfirmen garantiert in jedem Fall ein fachmännisches 
auftragen des belags. durch diesen manuellen prozess  
erhält jede Oberfläche ihre individuelle Struktur und wird so 
zum unikat. die jeweiligen Fachhandwerker erstellen  
bemusterungen und führen unverbindliche beratungs- 
gespräche durch. 
 



Für Innen-, auSSen- und naSSbereIche



FaSzInIerende wIrkunG



eIn SchweIzer QualItätSprOdukt



technISche daten
Gewicht: ca. 6 kg/m²/w. 5 kg/m² 
dichte: 2030 kg/m³ 
zugfestigkeit: 6n/mm² 
 

naturOFlOOr ISt
individuell gestaltbar | immer einzigartig | fugenlos | strapazierfähig | 
pflegeleicht | atmungsaktiv  | rutschfest | stilvoll einsetzbar |  
geeignet für alle wohnbereiche 
 


