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Wer sagt denn, dass sich Beton immer
unter anderen Bodenbelägen verstecken
soll? Nach einer entsprechendenVerede-
lung macht er auch als Solist ein guteq weil
fugenloses Gesicht. Foto: Estrich Sommerfeld
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In der Starrolle
Kein Versteckspiel mehr! Galt Beton lange Zeit als Symbol für urbane Tristesse,
erlebt der Baustoff derzeit eine Renaissance. Vom stabilen Unterbau zur stil-
vollen Oberfläche lautet hier das Motto, das sich nicht nur renommierte Her-
steller bei der Gestaltung ihrer Präsentationsräume zu eigen machen, sondern
das zunehmend auch bei privaten Bauherren Anklang findet. So gilt ein ober-
flächenfertiger Betonboden heute als ästhetisch anspruchsvolle und wirt-
schaftliche Alternative zum Ausbau mit gängigen Fußbodenmaterialien.
Als besonders nutzerfreundlich enrueist sich hierbei der sogenannte Beton-
werkstein, ein vorgefertigtes Produkt. Er vereint die typischen Beton-
eigenschaften wie Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit oder Feuerfestigkeit
und ist sehr variabel in seiner Optik. So kann die Oberfläche des Betonwerk-
steins durch verschiedene Bearbeitungsschritte individuell gestaltet werden:
Für eine edle und repräsentative Note sorgen beispielsweise geschliffene
Betonoberflächen.Abhängig vom Feinheitsgrad des Schliffs tritt hier die Eigen-
farbe der Gesteinskörnung stärker hervor und verleiht so jedem Raum ein

außergewöhnliches,, Fundament". Zudem können sich
an der glatten Oberfläche kaum Schmutz und Staub
ablagern, was die Reinigung des Bodens um ein Viel-
faches vereinfacht.
Um längerfristig Freude an dem Betongrund haben zu
können, ist die richtige Pflege eine Grundvorausset-
zung. Gerade bei der Wahl von Reinigungsmitteln ist
größte Sorgfalt geboten, da säurehaltige Präparate die
Oberfläche angreifen können. Geeignet sind also
ph-neutrale Produkte, die nass aufgetragen werden.

Diese pigmentierten, geschliffenen Betonoberf lächen geben
dem Boden eine edle und repräsentative Note. Die Böden sind
äußent robust und sehr pflegeleicht und außerdem ein perfek-
ter Partner für eine Fußbodenheizung. Foto: Estrich sommerfeld

b t/e,L54^) e,r/t bau e n 1 /2009


