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Backstuben- und Markt-
hallencharakter bilden 
visuelle Identität
Mit dem Terrazzo-Sichtestrich »TRU PC« von Korodur setzt 
die Bochumer Bäckerei & Konditorei Schmidtmeier auf eine 
Wiedererkennbarkeit ihrer Filialen.

Im Wettbewerb um anspruchsvolle 
Bäckereikunden ist die Qualität der 
Backwaren nicht das einzige Kri te

rium. Gerade für Geschäfte mit Filial
struktur zählt ebenso ein eigenstän
diger und prägnanter Markenauftritt 
von hohem Wiedererkennungswert. 
Die Bochumer Bäckerei & Konditorei 
Schmidtmeier setzt bei ihrem Auftritt 
auf eine visuelle Identität, in der sich 
Backstuben und Markthallencharak
ter stimmungsvoll verbinden.

Maßgeschneidertes Bodenkonzept

Der für seine hochwertigen Böden be
kannte Hersteller Korodur wurde be

auftragt, für die ShopGestaltung ein 
maßgeschneidertes Bodenkonzept zu 
entwickeln, das auf der Verbindung 
von Innovation und Tradition fußt. 
Koro dur hatte in der Region mit dem 
Verlegebetrieb Bräuner GmbH & Co. 
KG aus Marl bereits einige anspruchs
volle Projekte in der Bodenverlegung 
realisiert, wie beispielsweise die Villa 
Libeskind in Datteln und das Meilen
werk in Düsseldorf.
Christian Bräuner, Geschäftsführer des 
auf Bodenbeläge spezialisierten Fami
lienunternehmens, fasst die Vor 
gaben zusammen: »Gewünscht war 
eine fugenlose, geschliffene Fläche, 

die gleichzeitig dekorativ und wider
standsfähig gegen Verschleiß ist, denn 
das Geschäft mit Thekenbetrieb befin
det sich direkt an einer Fußgänger
zone. Aufgrund einer sehr hohen Be
sucher frequenz und der für Bäcke
reien und Konditoreien typischen 
Schmutzeinträge, aber auch von Mehl, 
Zucker und Fetten muss die Fläche 
leicht zu reinigen sein.«

Dekorkörnung aus Glas- und 
Marmorteilchen für individuelle 
Farbeffekte

Bei einem Ortstermin im Showroom 
des KorodurWerks in BochumWatten
scheid wurden mehrere Vorschläge 
auf Basis von »TRU PC« präsentiert. 
Die markante Optik und die hervor
ragenden Ober flächen eigen schaften 
überzeugten die Bäckereibetreiber auf 
Anhieb. Die Grund farbe des Sicht
estrichs erscheint werksseitig im de
zenten Grauton und lässt sich durch 
die Zugabe von Pigmenten einfach und 
exakt nach Kundenwunsch variieren. 
Zusätzliche, in dividuelle Effekte lassen 
sich bei geschliffener Optik durch das 
Einstreuen einer sogenannten Dekor
körnung – zum Beispiel Glas oder Mar
mor – erzielen. Bei »TRU PC« ist die 
Dekor körnung mit Einstreuteilchen 
von bis zu 2,5 mm Größe bereits ent
halten.
Anfang Oktober 2019 konnte die Firma 
Bräuner mit der Erstellung des Fuß
bodens auf 75 m² Ladenfläche begin
nen. Der erste Schritt betraf die Her
stellung eines lastverteilenden Est
richs. Hierfür wurden rund 4 Tonnen 
»FSCem«SchnellestrichBindemittel 
(Functional Safety Certified Engineer 
Machinery) auf ternärer Basis von 
Koro dur für einen hoch belastbaren, 
schnell nutzbaren und verlegereifen 
Estrich eingesetzt. Auf einem Teil 
der Fläche waren für den Tragestrich 
zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen nö
tig.Im Zusammenspiel mit der Shop-Ein richtung ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild. 
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Tragestrich mit »FSCem« innerhalb 
eines Arbeitstages fertiggestellt

Die Mitarbeiter der Firma Bräuner 
 waren mit dem schwimmenden Est
rich einen Arbeitstag lang beschäf 
tigt. Bereits am Folgetag war die Flä
che begeh und belastbar. In den an
schließenden vier Wochen erfolgte 
der Innenausbau mit den wesentlichen 
In stallationen.
Nach Abschluss dieser Arbeiten er
folgte das Aufbringen des selbstver
laufenden Designbodens »TRU PC« 
von Korodur mit einer Stärke von 10 
mm. Am nächsten Tag begann das 
Schleifen der zunächst noch uni
farbenen Fläche mit DiamantSchleif
maschinen. Durch das Abtragen der 
Oberfläche mit verschiedenen Schleif
körnungen entstand nach und nach 
der gewünschte Ter razzoEffekt. Mit 
einem Betonverdichter wurde die 
 Fläche silikatisiert. Das vermindert die 
Wasseraufnahme, wobei die Oberflä
che diffusionsoffen bleibt und härter 
wird.

Spezialimprägnierung 
für langanhaltenden Glanz

Danach erfolgte eine Spezialimprä
gnie rung mit »Obtego R400«. Dieses 
Material reagiert mit dem Untergrund 
zu einer festen Einheit. Durch diese so

genannte Verkieselung verringert sich 
das Eindringen von wässrigen Flüssig
keiten, Fetten, Ölen und sonstigem 
Schmutz. Das Schleifen und Nachbear
beiten bzw. Versiegeln der Flächen 
nahm insgesamt fünf Arbeitstage in 
Anspruch. Von der Qualität des De
signfußbodens und der einzigartigen, 
edlen Ausstrahlung ist Jochen Schmidt, 
einer der Geschäftsführer der Bäckerei 
& Konditorei Schmidtmeier, begeis
tert: »Dieser Sichtestrich hat unsere 
Erwartungen erfüllt und sogar über
troffen – ein echtes PremiumProdukt, 
das unsere Markenwerte angemessen 
reflektiert. Der gewünschte Charakter 
für das Am biente unseres Geschäfts 
wurde genau getroffen.«
Die neu gestaltete Filiale ist in dieser 
Ausführung ein Pilotprojekt – geplant 
ist, weitere Niederlassungen nach die
sem Vorbild neu zu gestalten und 
ebenfalls mit »TRU PC«Design fuß
böden auszustatten. n

1 Das selbstfließende Material wurde 
innerhalb eines Arbeitstages auf rund 
75 m² Ladenfläche verteilt.

2 Spezielle Einstreuungen mit Marmor 
und Glas in verschiedenen Körnungen 
machen die markante Optik des »TRU PC«- 
Sicht estrichs von Korodur aus. 
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