
Bauen – Renovieren – Informieren



Naturfarben bieten alle Voraussetzungen für ein ge-
sundes Raumklima. Sie können überall dort eingesetzt
werden, wo Farbe gefragt ist.

Als Wandfarben, Streichputze, Lehmputze, Lacke,
Holzlasuren oder Holzöle.

Wir bieten Profis wie auch dem Heimwerker eine
ganze Palette leicht verarbeitbarer Produkte für die
Oberflächen Ihrer „vier Wände“ an.

Natürlich gestalten – mit dekorativen Farben
und Oberflächensystemen

Mit dem BIOFA-Farbmischsystem sind wir in der
Lage, jeden individuellen Wunschfarbton auf natür-
licher Basis herzustellen. Das Farbmischsystem trifft
den richtigen Ton bei beliebig ausgewählten farben
aus RAL, NCS oder anderen Farbsystemen.

Jeder Farbton ist als fertige Natur-Wandfarbe, als
Streichputz, Lack, Holzlasur oder Coloröl in kürze-

ster Zeit lieferbar und bei Nachbestellung wird Farb-
tonsicherheit garantiert. Umständliches Farbmischen
vor Ort gehört damit der Vergangenheit an.

Natürliche Inhaltsstoffe sind hierbei die Basis unserer
Naturprodukte. Die Inhaltsstoffe unserer Naturfarben
und Oberflächensystemen werden voll deklariert und
enthalten genaue Angaben über die Inhaltsstoffe.



Vorbei sind die Zeiten der eintönigen Bodenbeläge.
Linoleum wird heute in prachtvollen Farbkompositio-
nen angeboten. Diese Vielfalt eröffnet Ihnen kreativen
Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Räume.

Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus. Ob kräftige
Farben oder softe Töne – mischen Sie ganz nach
Belieben.

Linoleum – Der Designer-Naturboden

Der Trick mit dem Klick!

Einfacher geht´s nun wirklich nicht mehr. Dielen
ansetzen, einklicken – alles ohne Leim. Linoleum
als Klick-Bodenbelag ist ruck zuck verlegt und
kann danach sofort bewohnt werden. Selbst über
vorhandene Bodenbeläge kann er schwimmend
verlegt werden.

Durch die geringe Einbauhöhe eignet er sich hervor-
ragend für Renovierungen. Die natürlichen Rohstoffe
sorgen dafür, dass dieser Fussboden so extrem strapa-
zierfähig, hygienisch und pflegeleicht ist.

Und weil Linoleum von Natur aus antibakteriell, flek-
kenunempfindlich und pflegeleicht zugleich ist, ist er
der ideale Fussboden für Wohnbereiche wie Kinder-
zimmer, Küche, Esszimmer oder Flure.



Die Farben der Natur

Holzböden sind wertvoll und zeitlos schön, sie sorgen
für Behaglichkeit und passen sich Ihrem Wohnstil an.
Das Sortiment zeigt ein eindrucksvolles Spektrum
natürlicher Farben – vom dunkelbraunen Nussbaum
über die rötliche Kirsche bis hin zum hellen Ahorn.

Farben und Fingerabdrücke der Natur –
Massivholzböden und Parkett

Die Fingerabdrücke der Natur

Was lange wächst, wird gut – und ganz individuell.
Holzparkett mit seiner unendlichen Vielfalt an
Strukturen und Maserungen ist wie ein lebendiges
Geschichtsbuch.

Und Sie haben die einmalige Gelegenheit, die
Geschichte bei Ihnen zu Hause fortzuschreiben...



Dieser Bodenbelag hat es in sich. Dem hohen Luftanteil
in den Zellen verdankt der Kork nämlich all die Eigen-
schaften, die ihn zu einem wunderbaren Fußboden
machen.

Kork ist angenehm trittfest und gleichzeitig so elastisch,
dass man einfach gerne auf ihm geht. Er ist so warm,
dass man sich gar nicht mehr von ihm trennen möchte,
und so leise, dass man einfach nichts von ihm hört.

Kork – Ein Alleskönner zum Wohlfühlen

Darüber hinaus ist er so strapazierfähig, dass Sie ihn un-
besorgt überall dort verlegen können, wo Sie ihn gerne
hätten: In Wohnräumen und Büros, im Kinderzimmer
oder Flur, aber auch in der Küche.

Kork ist pflegeleicht, langlebig und als Korkfertigparkett
mit UNICLIC®-Verlegesystem kinderleicht zu verlegen.

Kork ist eben ein echter Alleskönner.

Das Kork-Logo
É garantierte Qualität für Kork-Bodenbeläge

Achten Sie auf dieses Zeichen, wenn Sie Ihren neuen
Kork-Fußboden auswählen. Es steht für wissenschaftlich
geprüfte Qualität.

Das Kork-Logo kennzeichnet grundsätzlich nur solche
Bodenbeläge, die einer umfassenden, physikalischen und
chemischen Prüfung unterzogen und auf gesundheitlich
bedenkliche Emissionen überprüft werden.



Flachs und Hanf – Natürlich dämmen,
behaglich Wohnen

Ein aussergewöhnlicher textiler Wandbelag

FaserMix Textilputz vereinigt die Eigenschaften von
Putz, Tapete und Farbanstrich in einem Produkt.
Schaffen Sie Wohlfühlräume – FaserMix ist nicht nur
frei von belastenden Stoffen sondern auch atmungs-
aktiv. Dies wirkt sich auf ein positives Raumklima aus.

Natürliche Dämmstoffe sind entscheidend dafür, daß
in der Wohnung ein angenehmes Raumklima herrscht.
Sie wirken feuchtigkeitsregulierend, weil sie atmungsak-
tiv sind. Mit dieser Eigenschaft bilden sie eine optimale
Basis für ein ausgewogenes, gesundes Raumklima.

Im Neubau wie auch in der Altbausanierung legen
Bauherren vermehrt den Fokus auf natürliches und
gesundes Raumklima. Nur Produkte, die sowohl in der
Herstellung als auch im späteren Einsatz die Umwelt
schonen und möglichst wenige Ressourcen in Anspruch
nehmen, werden als Ökodämmstoff eingesetzt.



Partnerschaften die stark machen!

Blatter Naturbaustoffe
Werkstraße 1
79793 Wutöschingen
Telefon +49 (0) 7746 / 91342
Fax +49 (0) 7746 / 91343
info@blatter-naturbaustoffe.de
www.blatter-naturbaustoffe.de

www.weissenberger-grafik.de


