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Glas - BetonBöden
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// die Philosophie

die innovative antwort auf den klassischen terrazzo
Außergewöhnlich - über das Gewöhnliche, Gewohnte weit hinaus-
gehend. Und genau dazu haben wir uns seit bestehen unserer Firma 
verpflichtet. Darin spiegelt sich auch unsere Begeisterung und Leiden-
schaft rund um das Bauen.
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Es gibt sicher nicht viele Baustoffe oder Bautechniken, die 10 000 Jahre 
älter sind, als Ihr Name. Beim Terrazzo trifft das zu. Archäologen haben 
in Vorderasien Rundhäuser aus dem Neolithikum freigelegt – mit fugen-
losen Böden aus Lehm, in die zahllose Bruchstücke aus gebranntem Kalk 
eingebettet sind. In der italienischen Renaissance und im Barock erlebte 
der Terrazzo eine Blütezeit.

Die edelste Form des modernen Terrazzo heißt CETON und wird von der 
Vitrotex GmbH in Crailsheim vertrieben. Das Besondere daran: die Zu-
schläge dieses Bodens bestehen überwiegend aus farblosem

InnoVatIon

Die größeren Körnungen in beliebigen Farbtönen nach Wahl des Kun-
den verleihen dem Werkstoff eine einzigartige 

ReCYClInGGlas.

Um die Jahrtausendwende wurde der Terrazzo von Architekten in aller 
Welt wiederentdeckt. Fugenlos über große Flächen verlegt, in neuer Op-
tik und zeitgemäßem Design und mit neuem Materialkonzept.

FUGenlos

CETON besticht aber nicht nur durch seine Optik und die

dreimdimensionale tiefenwirkung.

grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten-

ebenso wichtig sind die herausragenden technischen Eigenschaften. 
Optisch bestechend, hoch belastbar, hygienisch und sehr pflegeleicht – 
mit diesen Eigenschaften ist CETON der ideale Boden für repräsentative 
öffentliche Bereiche. Vitrotex bietet den Bauherren und Architekten spe-
ziell für Ihr Projekt

individuelle design-entwickung. 
Jeder Boden ist ein auf die Vorstellungen des Kunden abgestimmtes

RePRodUzIeRBaR.

UnIkat
und problemlos für weitere Projekte
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// das Material

... denn das Ganze ist mehr als die summe 
seiner teile.

Die Individualität der Zuschlagstoffe. Dank jenem außerge-
wöhnlichen Material »Glas«, dessen Rezeptur geheim gehalten 
wird, reflektiert und absorbiert der Boden das Licht praktisch 
vollkommen und übernimmt gleichzeitig die Farbnuancen der  
Umgebung. Bei Helligkeit wird der Boden intensiv, aber samten, 
synchron mit der Lichttemperatur. 

EIN BODEN DER LEBT.

Die Kreativität der Zusammenstellung. Die Perfektion eines 
Ganzen entsteht aus dem Zusammenspiel perfekter Details. Ihre Per-
fektion ist sichtbar, auch wenn sie nicht direkt ins Auge springt. Sie 
wird spürbar weil sie da ist und sie wird wirksam weil sie Kraft hat.

NENNEN WIR ES DIE 
MAGIE DER BODEN-PERFEKTION.

GRöSSE FüR GRöSSE. 
GLASKORN FüR GLASKORN.

Die Kunst der Farbgestaltung. Die Farben werden in einem auf-
wendigen Applikationsverfahren auf die Glaskörner aufgebracht und 
rezepturgemäß sowie kundengerecht in den Boden eingearbeitet.

Design für die Seele. Dualität als Kontrastprogramm: Matt und 
Glanz, Hell und Dunkel, Glas und Stein kontrastieren miteinander, 
steigern einander gegenseitig, verbinden sich. Farbgestaltung und 
Zuschlagstoffe werden zum Kreativhimmel, je nach Farbwahl, im-
mer lebendig und immer wieder neu – Schönheit ist zeitlos und ein 
zeitloser Boden ist etwas vom Schönsten, was man sich wünschen 
mag. Ob Hip, zeitgenössisch oder außerhalb jeder Mode. 

KLASSISCH FüR IMMER.
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Speziell gewählte Ausgangsstoffe und die 
Kombination der Gesamtsieblinie ermögli-
chen Kundenwünsche und Individualität bei 
der Bodenkreation.

01  CETON
Drainagefähiger Bodenbelag aus 100% 
Recyclingglas – ob beschichtet oder durch-
gefärbt. Individualität besticht auch hier.

02  CETON LIGHT
Dank einer gesondert, gesiebten Glaskör-
nung sind lediglich 6% Harzbindemittel 
für einen ausgezeichneten Matrixverbund 
notwendig. 

03  CETON LIGHT

Ausgewählte Farben erinnern an »1001 
Nacht«. Korngrößen verstärken Wunsch-
Effekte.

04  CETON
Marmorartige Strukturen mit 50% Glasan-
teil erhöhen die Belastbarkeit und verbes-
sern nachhaltig die Pflegeeigenschaften. 

05  CETON
Das Wechselspiel zwischen warmtönigen 
Jura- und Marmorsteinkörnungen gepaart 
mit eingearbeiteten Gläsern ermöglichen 
vorallem individuelle Restaurationsmög-
lichkeiten.

06  CETON

Mit gezielter Pigmentierung des Mehl-
korngehalts können spezielle Kontraste 
verstärkt werden.

07  CETON
Ob reiner Weisszement oder gezielt pig-
mentierter Weisszement, speziell beschich-
tete Gläser bestechen optisch. 

08  CETON
Klarglas mit speziellem, vergilbungsarmen 
Harzbindemittel. Anwendungen sind im 
Innen- sowie Außenbereich möglich. 

09  CETON LIGHT

01 02 03

04 05 06

07 08 09
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Herstellung
Das Besondere an CETON sind die Zuschläge aus überwiegend farb-
losem RECYCLINGGLAS. Die größeren Körnungen sind in beliebigen 
Farbtönen nach Wahl des Kunden beschichtet. Diese Beschichtung 
dient zugleich als hochwirksame Haftbrücke zwischen den Glaskörnern 
und der pigmentierten Matrix. Sobald die Terrazzo-Oberfläche geschlif-
fen und poliert ist, kann man auf den farbigen und Licht reflektieren-
den Grund jedes dieser Körner sehen. Dies verleiht dem Werkstoff 
eine einzigartige dreimdimensionale Tiefenwirkung. 

Materialstärken und liefergrößen
Bei nur 12-15 mm Schichtdicke sind die Böden mechanisch extrem 
belastbar, fugenlos verlegbar, nahezu abriebfrei und chemikalienre-
sistent. Sie sind elektrostatisch nicht aufladbar, wärmebelastbar und 
geeignet für Fußbodenheizungen. 

Reinigung
CETON ist hoch belastbar, hygienisch und sehr pflegeleicht – mit 
diesen Eigenschaften ist CETON der ideale Boden für repräsentative 
öffentliche Bereiche.

einsatzmöglichkeiten
CETON ist der ideale Boden für repräsentative Räume und Büros, 
Ladengeschäfte und Einkaufszentren, Hotellerie und Gastronomie, 
Ausstellungsräume und Museen, Schulen, Kliniken, Praxen und vieles 
mehr.

// die Fakten

Mach deinen eigenen Ceton !
Gib uns deine Farbe.
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CETON ist eine Marke der

Vitrotex GmbH
Maulacher Hauptstraße 90
D-74564 Crailsheim

Tel +49. 7951. 469 12-10
Fax +49. 7951. 469 12-19

www.ceton.de
www.vitrotex.de

info@vitrotex.de


