
Ökologische Merkmale

Energiebilanz

Der sogenannte „Magnesit-Zement“,die Basis des Sys-
tems, ist Teil eines ‚ökologischen’ lufthärtenden Systems 
mit deutlich reduziertem Energieverbrauch bei der Pro-
duktion. Es werden z.B. nur 20-40% der Energie benötigt, 
die bei der Herstellung von Portland-Zement verbraucht 
wird.

Mineralischer Charakter

Dank seines rein mineralischen Charakters reiht sich „Pie-
tra di Venezia“ ein in die Reihe der ökologisch einwand-
freien, ja sogar „biokompatiblen“ Baustoffe.
Denn Kunststoffe  spielen hier keine Rolle -  der Boden ist 
rein mineralisch.

Technische Merkmale

 Mechanische Belastbarkeit

Durch seine hohe  mechanische Belastbarkeit  ist der Bo-
den auch für Stuhlrollen, Hubwagen, etc. geeignet.  Die 
guten technischen Kennziffern erreicht der Boden bereits 
kurz nach seinem Einbau. 

Hygienisch und antistatisch

Da der fertige Boden antistatisch ist und somit elektri-
sche Aufl adungen verhindern bzw. verringern kann, ist er 
auch ideal für Krankenhäuser, Praxen, Allergiker, etc.

Brennbarkeit

Der Boden ist nicht brennbar. 

Schmutzunempfi ndlichkeit

PIETRA DI VENEZIA reagiert wie Naturstein und ist richtig 
geschützt sehr schmutzunempfindlich. Er ist sogar resis-
tent gegenüber Lösemitteln sowie Ölen und Fetten.
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Venezianischer Steinboden - zeitloses italienisches Bodendesign
“Pietra di Venezia” erstreckt sich monolithisch und fugenlos von Raum zu Raum. Durch die Kombination traditioneller Rohstoffe mit einem 
modernen Applikationsverfahren entsteht ein rein mineralischer Boden ohne Zusatz organischer Stoffe. 

Dieser Designboden schafft repräsentative Räume mit ausgeprägter italienischer Wohnkultur. Mit seinem hohen ästhetischen Wert wird 
der Boden zum wichtigen Teil einer integrierten Raumgestaltung, die den Geschmack und die Persönlichkeit derer zum Ausdruck bringt, 
die in diesen Räumen leben oder arbeiten.

Dank seiner überzeugenden technischen Kennziffern kommt der Boden auch bei hoher Beanspruchung zum Einsatz. Nicht nur bei der 
Gestaltung von Wohnräumen, Läden, Bars oder Boutiquen ist er eine überzeugende Alternative - auch in Büros, Praxen oder gewerb-
lichen Räumen  zeigt “Pietra di Venezia” seine Stärken.  
Mit seinen vielen Varianten passt sich der Boden perfekt an - von den alten Böden venezianischer Paläste über das Landhaus bis hin 
zu moderner Architektur fi ndet sich für jeden Stil die richtige Lösung.

„PIETRA DI VENEZIA“ zeigt von Natur aus einen Elfen-
beinfarbton und kann mit mineralischen Pigmenten in vie-
len Farbschattierungen getönt werden. Lassen Sie sich in-
spirieren und passen Sie die warme Farbigkeit des Bodens 
an Ihren Geschmack und Ihr individuelles Ambiente an. 

Durch Beimischung von Glimmer, Marmor, Glas, etc. werden   
luxuriöse Varianten geschaffen - die Grenzen setzt fast nur 
die Phantasie. So wird bspw. durch Hinzufügen von farbigem 
Marmor  und Perlmutt eine wunderschöne Terrazzo-Optik er-
zielt. 


