








Aus der Natur  
inspiriert, für die 
Sinne kreiert.





DAS ORIGINAL
Die ersten gänzlich fugenlosen Beläge entstanden Ende der achtziger 

Jahre. Sie setzten nicht nur einen neuen Trend. Bis heute sind  

sie nicht mehr aus der heimischen und internationalen Innenraum- 

gestaltung wegzudenken. Naturofloor etablierte sich als eines  

der ersten Produkte und vor allem als das Original unter den fugen-

losen mineralischen Belägen. Es wird zwar oft kopiert, bleibt  

jedoch in seiner Qualität unübertroffen. 



Kraftvoll und sanft, 
düster und licht-
durchflutet: die Stim-
mungen der Natur 
kann man nicht ein-
fangen. Aber sie lassen 
sich mit natürlichen 
Materialien  
wirkungsvoll  
in Raumgestaltungen 
interpretieren. 







DER BEGINN EINER 
ERFOLGSGESCHICHTE

Ein fugenloser Boden mit einer natürlichen, industriellen Optik galt im    

Bereich der Raumgestaltungen bereits in den sechziger Jahren als ästhetische  

Meisterleistung. Auch zeitgemässe, hochwertige Architekturen zeichnen  

sich durch das gross artige Raumgefühl aus, welches die fugenlosen Beläge  

vermitteln. Ein Meilenstein gelang Mario Cathomas, als er nach Jahren  

des Experimentierens Naturofloor auf den Markt bringen konnte. Es begann  

eine Erfolgsgeschichte.



BEWÄHRTES AUS  
MINERALISCHEN ROHSTOFFEN

Naturofloor ist ein mineralisches Produkt, basierend auf den natürlichen  

Rohstoffen Quarzsand und Weisszement. In Kombination mit einem geringen 

Anteil an synthetischen Materialien entstehen Beläge, welche nicht nur  

aufgrund ihrer positiven Eigenschaften, sondern auch in ihrer Funktion ganz 

einfach im Alltag überzeugen. Für einen einwandfrei durchgefärbten Belag  

und eine perfekte Farbabstimmung werden die hochwertigen, lichtbe ständigen 

Farbpigmente erst vor Ort beigemischt.





Naturofloor wird nach einem genau definierten Arbeitsprozess in mehreren Schritten  
von Hand appliziert. Es braucht Zeit und auch etwas Geduld, damit aus hochwertigen,  

mineralischen Materialien eine beständige, zeitlose, wertige Oberfläche entsteht.







Quarzsand bezeichnet einen Typ von Sand, der überwiegend aus Quarzkörnern 
besteht. Quarz ist nach den unterschiedlichen Feldspaten das zweithäufigste Mineral 
auf der Erdkruste. Quarzkristalle treten in einer grossen Formen- und Farben- 
vielfalt auf, die Flächen weisen einen Glasglanz auf. Diese Eigenschaften machen 
Quarz seit jeher zu einem beliebten Schmuckstein. In der Industrie ist Quarz  
eines der wichtigsten Mineralien. Als Bau- wie als Rohstoff ist es in der Zement- 
industrie weltweit von grosser Bedeutung.







GRENZENLOS  
STILVOLL  
UND BEWÄHRT

Praktisch überall lassen sich Boden- und Wandbeläge  

mit Naturofloor gestalten: von privaten Wohnräumen  

in modernen Neubauten über Renovationsobjekte bis  

hin zu repräsentativen Geschäftsräumen. Dabei lassen  

sich mittels gewünschter Oberflächenstruktur und gewählter 

Farbnuance eine kühle-moderne Optik sowie wohnlich- 

behagliche Stimmungen erzeugen. Die fugenlosen Beläge 

wirken überzeugend auf grosszügigen Flächen, eignen 

sich jedoch auch für kleinere Räume hervorragend. Den 

Möglichkeiten zur Gestaltung von Wand- und Boden-

belägen sind dabei kaum Grenzen gesetzt. 













Naturofloor ist enorm  
vielseitig und variabel ein-
setzbar. Es eignet sich  
sensationell in Kombination 
mit anderen Materialien.





RAUMERLEBNIS  
FÜR ALLE SINNE

Räume, die mit Wand- und Bodenbelägen von Naturofloor ausgestattet sind,  

bieten ganz einfach eine Dimension mehr. In ihrer Struktur, Farbe und Temperatur 

wirken die mineralischen Oberflächen so angenehm, dass sie Lust zum  

Ertasten und zum taktilen Erleben wecken. Man möchte mehr fühlen, als einfach 

nur sich wohlfühlen. Man möchte die Oberflächen mit den Händen spüren,  

barfuss darüber spazieren, eintauchen in die Sinnlichkeit. Mit Naturofloor gestaltete 

Räume sind wahrhaftig für alle Sinne ein einzigartiges Erlebnis. 



Die Eigenschaften des 
mineralischen Belags 
eröffnen in unterschied-
lichen Lichteffekten ein 
grosses Spannungsfeld 
farblicher Nuancen. 





EINFACH GEPFLEGT,  
URSPRÜNGLICH SCHÖN 

Naturofloor-Boden- und -Wandbeläge sind enorm pflegeleicht  

und geschützt gegen das Eindringen von Schmutz oder hausüblichen 

Chemikalien. Sie lassen sich ganz einfach mit Wasser und einem 

Mikrofasertuch reinigen. Diese simple Reinigung macht nicht nur die 

Pflege der Designbeläge sehr einfach, dadurch bewahrt Naturofloor 

auch seine ursprüngliche Schönheit. Allenfalls kann bei starker Ver-

schmutzung ein verdünntes Reinigungsmittel verwendet werden.



Mit guten Ideen  
lassen sich zwar nicht  

Berge versetzen,  
aber stimmungsvolle  

Raumgefühle erzeugen.





WIR LASSEN NICHT  
JEDEN RAN

Wir verstehen gut, wenn du hohe Ansprüche hast für die Ober-

flächengestaltung deiner Räume. Wir geben es nur zu gern zu:   

Wir sind selber sehr anspruchsvoll. 

Weil wir das Mischen und Auftragen von Naturofloor deshalb auch 

nur in die Hände von qualifiziertem Fachpersonal geben, ist unser 

Produkt nicht im Baustoffhandel erhältlich. Dafür verfügen wir über 

ein grosses Netzwerk von qualifizierten Partnerfirmen, welche pro-

fessionell geschult sind und Naturofloor fachmännisch auftragen.

Weil wir unser Produkt stets weiterentwickeln, bilden wir auch  

unsere qualifizierten Naturofloor-Fachhandwerker regelmässig weiter. 

So wird der anspruchsvolle manuelle Prozess beim Auftragen  

von Naturofloor gekonnt ausgeführt. Bei aller Perfektion handelt  

es sich um ein handgefertigtes, mineralisches Designprodukt.  

Individuelle Oberflächenstrukturen zeichnen Naturofloor aus und 

machen jede Oberfläche und jeden Raum einzigartig. Unsere  

Fachhandwerker in deiner Nähe beraten dich gerne und erstellen  

für dich unverbindliche Bemusterungen vor Ort. 







JEDE FLÄCHE  
IST EIN UNIKAT

Sorgfältig und fachmännisch von Hand 

aufgetragen, leben die Oberflächen  

von Naturofloor durch ihre einzigartige  

und individuelle Struktur. In unterschied- 

lichen Lichteinflüssen eröffnet der minera- 

 li sche Belag nicht nur ein grossartiges  

Spannungsfeld von farblichen Nuancen, 

sondern auch von lebendigen Struktur-

akzenten. Neben wirkungsvollen Farbschat-

tierungen lassen sich harmonische Rhyth-

men und spannende Kontraste erkennen. 

Mit Naturofloor gestaltete Räume bieten 

immer ein inspirierendes Ambiente, wirken 

dennoch zurückhaltend und edel. 





Tauche ein in die grossartige und unendliche Welt der Farben.  

Wir unterstützen dich gerne dabei, den passenden Farbton für dein 

Zuhause oder deine Geschäftsräume zu finden. Sollte deine bevor-

zugte Nuance nicht in unserer Palette von 210 Farben sein, werden 

wir diese gerne nach Möglichkeit für dich herstellen.



Durch das Auftragen 
von Hand erhält  
die Oberfläche  

ihre individuelle Struktur  
und weist einzigartige 

Farbschattierungen auf. 







Strukturen lassen sich 
stets neu interpretieren. 





In der sich  
schnell verändernden Zeit 

gewinnen  
Ehrlichkeit, Beständigkeit,  

Natürlichkeit.





Warum nicht 
einfach schwarz?





Wir beraten dich gerne unverbindlich  

und erzählen dir mit Freude mehr  

über Naturofloor.

www.naturofloor.ch

Ein Produkt der Sandman AG
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