
ROWOARTE - Terrazzo Classic
ROWOARTE - Terrazzo Classic basiert auf dem echten, traditionellen Terrazz-
ohandwerk. Im Gegensatz zu den heutigen, industriell hergestellten Terrazzo-
mischungen unterscheidet er sich dadurch, dass er keine Kunststoffe enthält, 
höhere Verschleissfestigkeiten aufweist und völlig UV-stabil ist. 

Der zeitlose Bodenbelag 
mit Stil für Anspruchsvolle



Traditionelle Terrazzoherstellung

Terrazzoboden ist keine Neuerfindung, sondern ein 
bereits seit der Antike bekannter fugenloser, vor 
Ort eingebrachter und glatt geschliffener Boden-
belag, der über Jahrtausende stand gehalten hat.
Um die Jahrtausendwende fanden  Terrrazzo-bö-
den breite Verwendung. Sie wurden in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in beanspruchten 
Bereichen des Wohnungsbau eingesetzt, etwa in 
Treppenhäusern, Küchen und Bädern.
Billige Keramikfliesen, Teppichböden und PVC 
verdrängten die Terrazzböden aus dem Massen-
markt.
Terrazzoböden werden in der Gegenwart in hoch-
wertigen Wohnbereichen von den Architekten 
wiederentdeckt.

Unter Opus Signinum versteht man einen Bodenbelag, 
welcher dem heutigen Terrazzo in seiner Einbringart, 
aber auch in seiner Optik heutigen Ortsterrazzi sehr 
nahe kommt. Er ist ein Estrich, welcher aus regionalen 
Sandarten, zerstampften Ziegelfragmenten, Ziegel-
splitt und Keramik- und Terracottafragmenten besteht. 
Seine verschiedenen Zuschläge geben ihm somit den 
Charakter eines Terrazzobodens. 
In seiner Funktion diente er als herkömmlicher 
Nutzboden in gewöhnlichen Häusern, Thermen und 
öffentlichen Bauten.
Der Opus Signinum ist teilweise offenporiger, da er 
nicht gespachtelt wird. Feine Poren sind hier zulässig. 
Der Boden besitzt einen sehr mediterranen Charakter 
und verfügt über ausgezeichnete Eigenschaften.
.

Terrazzo Opus Signinum



Terrazzo Tedesco

Die Herstellung venezianischer Terrazzi ist sehr un-
terschiedlich. Zuerst wird der Unterbeton eingebracht, 
welcher mit einer Kalkschlämme überzogen wird. Auf 
die handfeuchte Masse werden Gesteinszuschläge 
wie Marmor, Kalkstein oder Dolomitstein eingestreut. 
Ein einfaches ist es somit auch, verschiedentliche 
Kunstwerke in den Boden einzustreuen. Danach wird 
der Boden entweder gewalzt oder gerüttelt, bis die 
Zementschlämme an die Oberfläche gelangt. Durch 
ein intensives Walz wird somit der Boden sehr stark 
verdichtet und das Korn legt sich perfekt.
Bei der Ausgestaltung eines Terrazzo Veneziana 
sind  die venezianischen Einflüsse gut sichtbar. Als 
künstlerisches Element wird vielfach die Mosaikkunst 
beigezogen.

Terrazzo Veneziana

Terrazzo Tedesco erkennt man in der Regel auf den 
ersten Blick. Sie unterscheiden sich erheblich in ihrer 
Ausgestaltung von einem Pavimento Veneziano. 
Obwohl die Böden hierzulande von italienischen 
Auswanderern hergestellt wurden, kamen nur we-
nige venezianische, künstlerische Einflüsse bei der 
Gestaltung zur Geltung. Lediglich die Mosaikkunst 
als künstlerisches Element wurde stets beibehalten. 
So zieren viele Ornamente und aufwendig gestaltete 
Bordüren Flüre und Eingangsbereiche. 
So verlor der Terrazzo in der Schweiz den mediteranen 
Chraktakter und entwickelte seine eigene Optik. Die 
meisten Böden sind im Vergleich zu ihren italienischen 
Ausführungen wesentlich exakter und immer mit einem 
gewissen System hergestellt.



ROWOARTE - Terrazzo Classic

Ergänzende Unterlagen können unter 
www.edelboden.ch eingesehen oder in 
Schriftform bei uns bestellt werden:

. Reinigungs- und Pflegeanleitung

. Preisliste nicht inbegriffene Leistungen

. Feldunterteilungen

. Fugenlose mineralische Bodenbeläge

. Verhinderung von Beschädigungen

Auf die von Hand gefertigten Terrazzobeläge tragen 
wir eine Imprägnierung auf. Baustellenbedingt kön-
nen leichte Rollerspuren, Materialeinschlüsse und 
Glanzgradunterschiede nicht ausgeschlossen werden. 
Kleine Poren sind unvermeidlich und zu tolerieren.

Unverbindliche Preisangabe bei einer 
Fläche ab 100 m2:

Zementmatrix weiss mit Carrara 
Marmor Körnung 5-8 mm:
Fr. 280 - 400.- pro m2

Der Zuschlag für andere Farben der 
Zementmatrix und weitere Schmuck-
körnungen erfolgt auf Anfrage.

Der traditionelle Terrazzo
in höchster Qualität

Terrazzo ist die Bezeichnung für einen 
bereits seit der Antike bekannten 
Bodenbelag, der durch das direkte 
Auftragen dekorativer, oft farbiger 
Zusch lags to f fe  au f  e ine  me is t 
zementgebundene Estrich-Unterlage 
mit dieser eine Einheit bildet und im 
Anschluss an die Trocknung durch 
Schleifen und Polieren seine endgültige, 
glänzende Oberfläche erhält.
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