
Die Marke Naturofloor®
Naturofloor® ist seit 1990 auf dem Markt und etablierte sich als eines der ersten Produkte und vor allem als 
das Original unter den fugenlosen mineralischen Belägen. Naturofloor® ist eine registrierte und geschützte 
Marke in 22 Ländern. Die Sandman AG ist Inhaberin der Marke und vertreibt das Produkt ausschliesslich über 
zertifizierte Fachhandwerker.

Das Original
Naturofloor®, das Original. Es wird zwar oft kopiert, bleibt jedoch in seiner Qualität unübertroffen. Als System-
produkt, von der ersten bis zur letzten Schicht, sind alle Rohstoffe auf einander abgestimmt und rezeptiert.  
Du möchtest wissen, ob es sich beim Angebot oder Ausführung wirklich um Naturofloor®, das Original handelt, 
frag uns. «naturofloor.ch»

Material
Naturofloor ist ein mineralisches Produkt, zu 90% 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 einwandfreien durchgefärbten Belag und eine perfekte Farbabstimmung  
werden die hochwertigen, lichtbeständigen Farbpigmente erst vor Ort beigemischt.

Einsatzort
Praktisch überall lassen sich Boden- und Wandbeläge mit Naturofloor gestalten: von privaten Wohnräumen  
in modernen Neubauten über Renovationsobjekte bis hin zu repräsentativen Geschäftsräumen. Naturofloor® 
eignet sich für den Wohn- und Nassbereich, Küchenrückwand und Cheminéeoberfläche, Dekowand  
und Treppe oder an Wänden in Altersheimen und Spitälern, Einkaufszentren und öffentlichen Gebäuden.

Einbauzeit
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. Die genaue Dauer ist auf das Projekt bezogen. Für die Planung können 
ca. 10-14 Tage exkl. Vorbereitung gerechnet werden.

Untergrund
Naturofloor® benötigt, nach gültigen SIA Normen ausgeführte, feste, rissfreie, feingriffige und tragfähige 
Untergründe. Beispielsweise Zementunterlagsboden, Anhydritestrich und im Wandbereich Zement- oder 
Zementkalk Grundputz, sowie doppelbeplankte Gips-, Faser-, Zement-, Wediplatten. Weiter Untergründe auf 
Anfrage.

Duschen
Naturofloor® wird über 20 Jahren als bodenebener Duschboden eingesetzt. Dieser Einsatz erfordert eine De-
tailplanung und ist an folgenden grundlegenden Punkten verankert. Die Wahl der richtigen Duschrinne, 2,5-3% 
Gefälle, keine Bodenheizung, festen und rissfreien Zementunterlagsboden, harte Schalldämmung, Trennung 
zwischen Gefällsunterlagsboden und übrigen Boden. 
Sollte eine bodenebene Duschwanne gewählt werden, haben wir auch dafür den dichten Abschluss. 

Sandman AG | Karlihofstrasse 7 | CH-7208 Malans | Fon +41 81 330 60 14 | info@naturofloor.ch | Seite 1 / 5



Strukturen
Sorgfältig und fachmännisch von Hand aufgetragen, leben die Oberflächen von Naturofloor® durch ihre einzigar-
tige und individuelle Struktur. In unterschiedlichen Lichteinflüssen eröffnet der mineralische Belag nicht  
nur ein grossartiges Spannungsfeld von farblichen Nuancen sondern auch von lebendigen Strukturakzenten. 
Du bist kreativ und möchtest deine personalisierte Struktur, sprich mit einem Fachhandwerker aus deiner 
Region.

Farben und Lasuren
Wir unterstützen dich gerne dabei, den passenden Farbton für dein Naturofloor®-Belag zu finden. Sollte deine 
bevorzugte Nuance nicht in unserer Palette von 210 Farben sein, werden wir diese gerne nach Möglichkeit  
für dich herstellen. Über die vielfältige Farbpalette hinaus, können wir dank Lasuren mit Kontrast- oder Metall- 
farben und einen weiteren Arbeitsgang besondere Lasuren und Effekte erzielen.

Mustererstellung
Durch das Auftragen von Hand erhält die Oberfläche ihre individuelle Struktur und weist einzigartige Farb-
schattierungen auf. Wie in der Natur ist jede Oberfläche ein Unikat. Eine Bemusterung durch den ausführen-
den Fachhandwerker ist empfehlenswert. 

Preis und Angebot
Der Richtpreis von CHF 190.- bis 250.-/ m² für Naturofloor® Beläge, versteht sich auf einen für Naturofloor® 
vorbereiteten Untergrund und gilt als Flächenpreis ab 20m². Kleinere Flächen werden nach Aufwand  
oder Pauschal abgerechnet.
Ein detailliertes Angebot wird ein zertifizierte Fachhandwerker aus der Region gerne unterbreiten.

Lieferzeit
Naturofloor® wird in der Schweiz hergestellt und ist innerhalb von 3-4 Arbeitstagen lieferbereit. 

Fachhandwerker
Einen zertifizierten Fachhandwerker aus deiner Region findest Du auf unserer Webseite oben rechts «Fach-
handwerker finden». Eine Besichtigung, durch den Handwerker ausgeführten Flächen, ist empfehlenswert.

Planung
Eine gezielte und frühzeitige Planung erleichtert die Ausführung. Informationen dazu findest Du unter  
naturofloor.ch «Informationen für Architekten und Planer».

Reinigung und Pflege
Naturofloor® -Boden- und -Wandbeläge sind pflegeleicht und geschützt gegen das Eindringen von Schmutz 
oder hausüblichen Chemikalien. Im Duschbereich empfehlen wir die Flächen, nach dem Duschen, mit kaltem 
Wasser abzuspülen. Beachte unsere Pflegeanleitung unter naturofloor.ch.

Unterhalt
Fachmännisch ausgeführte Naturofloor®- Beläge, die regelmässig und sachgemäss gereinigt werden, benötigen 
keinen besonderen Unterhalt.
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Schaden
Im Falle eines Falles. Die meisten Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht werden, 
können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre glatte und hygienische  
Oberflächenbeschaffenheit zurück. Kleine Farb- und Glanzgradunterschiede sind nicht ausgeschlossen. 
Wenden Sie sich für eine fachmännische Korrektur beim Fachhandwerker.
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