
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrich und Terrazzo mit System                               
 

BodenBau Klos, Ottweiler 

„Wir ehren das Alte und begrüßen 
das Neue.“ BodenBau Klos wirbt 
zurecht mit diesem Slogan. Denn 
neue Wege in altem Handwerk zu 
gehen, das ist die Firmenphilosophie 
von Peter Klos.  
 
Als Estrichfachbetrieb wurde Bo-
denBau Klos im Jahr 2001 von Pe-
ter Klos gegründet und entsprechend 
in die Handwerksrolle eingetragen. 
Estrich, in fast jedem Gebäude un-
abdingbarer Bestandteil des Fußbo-
denaufbaus. Von Anhydritestrich bis 
zum klassischen Zementestrich - 
BodenBau Klos hat sich mit der 
Verarbeitung der diversen Estrich-
Produkte einen guten Ruf in der 
Großregion erworben.    
 
Daneben hat man sich in den letzten 
Jahren auf Terrazzoböden speziali-
siert. Nichts anderes als „Bodenbe-
lag“ bedeutet „Terrazzo“ im Italieni-
schen. Im Grunde handelt es sich 
um einen der ältesten örtlich herge-
stellten Beläge aus mineralischen 
Werkstoffen, der bereits in der Antike 
Verwendung fand. Eine altbekannte 
Technik wurde mit den modernen 
Terrazzoböden zum Außergewöhnli-
chen weiterentwickelt.  
 
 
 
 
 
Terrazzoböden sind dünnschichtige 
Steinböden, die auf den fertigen 
Estrich als Bodenbelag aufgetragen 
werden.  
 
BodenBau Klos hat sich auf Guss-
terrazzo spezialisiert. Dabei wird 
eine Spachtelmasse aus Zement als 
Bindemittel und z.B. Marmorsplitt, 
Gran 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qualitativ hochwertige Handwerks-
arbeit, die nur mit gut ausgebildeten 
Mitarbeitern zu erbringen ist. Er in-
vestiert dazu in seine Mitarbeiter 
und setzt auf Ausbildung im eigenen 
Betrieb. Derzeit bildet er 3 Lehrlinge 
aus bei insgesamt 8 Leuten im Be-
trieb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BodenBau Klos ist der einzige Est-
richfachbetrieb im Gesamtraum 
Saarland/Rheinland-Pfalz, der der-
zeit selber Fachkräfte ausbildet. 
Qualifikation und Gesundheitsma-
nagement im Betrieb sind für Peter 
Klos die beste Investition in die Zu-
kunft. Sehr wichtig in einer Branche, 
in der die körperliche Belastung sehr 
hoch ist. Umso schöner, dass auch 
die Betriebsnachfolge schon gesi-
chert ist. Sohn Max arbeitet seit 
2015 als Estrichlegemeister im elter-
lichen Betrieb mit. 
 
BodenBau Klos 
Inhaber: Peter Klos 
Am Bühl 36 a 
66564 Ottweiler 
 

Ausstellungsraum (nach Terminvereinba-
rung): Rechwies 14  

66557 Illingen-Welschbach 
 

Tel.: (06824) 30 26 15 
Fax: (06824) 30 26 17 
eMail: bodenbau.klos@web.de 
Internet: www.bodenbau-klos.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granitgranulat, kleinen Kieselsteinen 
oder auch Glasbruch auf den Estrich 
dünn aufgetragen. Seine endgültige 
Oberfläche erhält der Boden nach 
der Trocknung durch Schleifen, Im-
prägnierung und Politur.  
 
Unzählige Farbvariationen, Struktu-
ren und Muster sind dabei möglich. 
Auch bildhafte Motive oder Firmen-
logos können leicht abgebildet wer-
den, genauso wie Bordüren oder Mo-
saike.  Ein Terrazzoboden ist fugen-
frei, wasserdicht, leicht zu reinigen 
und insbesondere langlebig. Er eig-
net sich auch als Fliesenersatz für 
Küchen und Badezimmer.  Kaum ein 
Bodenbelag bietet ähnliche individu-
elle Gestaltungsmöglichkeiten. Der 
Phantasie der Auftraggeber sind 
kaum Grenzen gesetzt. Unterschied-
lichste Musterstücke kann man sich 
im Ausstellungsraum von BodenBau 
Klos in Illingen-Welschbach an-
schauen.  
 
Sowohl im Estrich- als auch im Ter-
razzobereich setzt Peter Klos auf 
aqul  

 

Blau für Wasser, Grün für Regenwald, gelb für Wüste – Simulation von Landschaftszonen im 
neuen Eingangsbereich des Saarbrücker Zoos – von BodenBau Klos im Terrazzoboden perfekt 
umgesetzt.  

Weißer Carrara-Marmor mit Perlmuttsplitt in 
dunklem Zementbett – nur eine von unzähli-
gen Terrazzovariationen. 

Eine der 
hochmoder-
nen Schleif-
maschinen ist 
immer dabei. 
Peter Klos 
(re.) und 
Sohn Max 
stellten ihren 
Betrieb bei 
der letzten 
Saarmesse 

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Be-
stand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“   

                                                    Oscar Wilde     
 

(Zitat im Firmenflyer) 
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