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einen angestammten Platz hatte dieser klassische Industrieboden in Fabriken und
Werkstätten der Jahrhundertwende. Angetan von seiner wolkenhaften Marmorie-

rung, hielt der Zementboden schon bald Einzug in Verkaufsräumen, Restaurants, Mu-
seen, Bürogeb äuden, Flughafenterminals. 
Die Unaufgeregtheit des Materials in Kombination mit dem dezenten Spiel der homo-
genen Fläche steht für moderne Repräsentanz – und macht es besonders attraktiv in
Verbindungen mit klassischen Baustoffen wie Glas, Holz, Stahl und Beton.
Die Farbpalette von „Koroplan KCL” umfasst klassische Töne wie Anthrazit, Hellgrau
und Beige, mit Rot, Gelb, Grün und Blau steigert es seine Wirkung noch einmal: das
Allegro-Dirigat des Bodens.
Das robuste wie pflegeleichte Material ist für eine hohe Beanspruchung konzipiert. Es
setzt sich aus mineralischen Stoffen zusammen. Für das Aufbringen des dünnschichti-
gen, schnell härtenden Designbodens sind die meisten Untergründe geeignet.
Nach Trocknung und Begehbarkeit empfiehlt der Hersteller eine passende Imprägnie-
rung oder Einpflege. Dies erhöht die chemische Beständigkeit, wirkt feuchtigkeits-
und schmutzabweisend und tut der Optik gut. 
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Fußbodenheizungstauglichkeit: ja, 
unter Umständen sind vorbereitende
Maßnahmen nötig.

Untergrundvoraussetzungen/ Ein  bau  -
stärke: Schichtdicke 5 bis 10 mm,
druck- und zugfeste, tragfähige und
trockene Untergründe 

Lebensdauer: Aufgrund langjähriger
Erfahrung des Herstellers mit zemen -
tären Industrieböden wird auch
Designestrichen eine jahrzehntelange
Nutzungsdauer zugesichert.

Umweltfreundlichkeit: Zementär-
mineralische Böden können grund -
sätzlich als recyceltes Material wieder
in den Baustoffzyklus zurückgeführt
werden.

Ausführungen: weitgehendst homoge-
ne Optik, je nach Bearbeitungs technik
variierbar

Farben: 8 Standardfarben 

Verlegung: selbstverlaufender Design -
estrich auf Tragbeton/-estrich. Durch
unterschiedliche Bearbeitungs tech -
niken (Rakel, Stachel, Glätt schwert)
sind verschiedene Optiken möglich.

Kosten: je nach Optik, Fläche,
Raumgeometrie und Einbaustärke
zwischen 60 und 150 €/m²

Hersteller: www.korodur.de

KOROPLAN
KCL

Zementärer 
Designboden 

für eine post -
moderne Architektur 

in homogener bis 
marmorierter Optik
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ie Chance, farbigen Zementestrich
unterschiedlich zu bearbeiten, schafft

ein breites Spektrum gestalterischer Optionen für
Böden. Der Zementestrich „Secundur” bietet diese opti-
sche Freiheit von der Wolkenoberfläche bis zum körnigen Terrazzo-Sprenkel. 
Bei der geglätteten Designoptik wird die Oberfläche mehrfach maschinell geglättet,
bis sich eine marmorierte, glänzende Struktur einstellt, die den Farbton in leichten
Changierungen wiedergibt.
Die Terrazzo-Struktur fasziniert schon seit Ewigkeiten, jetzt kommt sie auch in Farbe
daher. Bei dieser geschliffenen Variante wird die Oberfläche so lange bearbeitet, bis
die Kornstruktur sichtbar wird (Terrazzo-Effekt).
„Secundur” kann einschichtig als gebrauchsfertiger Zementestrich, beispielsweise als
Heizestrich auf einer Dämmschicht, als Verbundestrich oder auf einer Trennschicht in
einer Schichtdicke von 15 bis maximal 70 Millimetern verlegt werden. Zementestrich-
Böden stellen eine wirtschaftliche Lösung für moderne Architektur dar – und dies mit
erfreulicher Haltbarkeit. 

Fußbodenheizungstauglichkeit: Ja,
möglicherweise sind vorbereitende
Maßnahmen nötig.

Untergrundvoraussetzungen/ Ein  bau  -
stärke: Schichtstärke von 15 bis 70 mm,
auf einen tragfähigen, sauberen und
frei von Trennschichten vorliegenden
Untergrund

Lebensdauer: Aufgrund langjähriger
Erfahrung des Herstellers mit zemen -
tären Industrieböden wird auch
Designestrichen eine jahrzehntelange
Nutzungsdauer zugesichert.

Umweltfreundlichkeit: Zementär-
mineralische Böden können grund -
sätzlich als recycelte Baustoffe wie-
der in den Baustoffzyklus zurückge-
führt werden.

Ausführungen: geschliffene oder
geglättete Optik möglich

Farben: 5 Standardfarben 

Verlegung: farbiger Zementestrich zur
Herstellung dekorativer Estriche. Bei
der geschliffenen Optik mit bis zu 5
Schleifgängen der Oberfläche (Grob-
und Feinschliff). Die Kornstruktur
ergibt die angestrebte Terrazzo-Optik.

Kosten: je nach Optik, Fläche,
Raumgeometrie und Einbaustärke 
60 bis 200 €/m²

Hersteller: www.korodur.de

Gekörnter, farbiger
Zementestrich in
geschliffener oder 
geglätteter Optik SECUNDUR

BESONDERE LÖSUNGEN
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