
Interview mit Andreas Tobler, Produktmanager bei der Sto AG 

 

StoCreativ Mineral  
 
Das fugenlose mineralische Wand- und Bodenbelagssystem 
 
Natürlich und lebendig 
Mit dem fugenlosen mineralischen Wand- und Bodenbelagssystem StoCreativ Mineral 
antwortet die Sto AG auf die Bedürfnisse von Bauherr/Innen und Architekt/nnen: Das neue 
System erfüllt die Ansprüche an ebene und grosszügige Oberflächen. Andreas Tobler, 
Produktmanager bei der Sto AG, über Trends und Töne. 
 
Herr Tobler, was sind die Gründe dafür, dass StoCreativ Mineral nach dessen 
Lancierung derart gut angelaufen ist?  
Wir haben den Trend hin zu scharfkantigen, ebenen und geradlinigen Oberflächen früh 
erkannt und ein entsprechendes Produkt entwickelt. Es spricht Architekt/Innen und moderne 
Bauherr/Innen an, die individuelle Oberflächen vorziehen. Es ist das Mineralische, das einer 
Wand oder einem Boden Leben einhaucht und das Objekt vitaler und anregender erscheinen 
lässt. Dies sind neben anderen günstigen Eigenschaften die Hauptgründe, die das Produkt 
so interessant machen.  
 
Um welche konkreten Eigenschaften handelt es sich?  
Eine fugenlose Oberfläche verfügt nicht nur bei der Optik über Vorteile. Im Vergleich zu den 
gängigen Fliesen lässt sie sich schneller putzen – Verunreinigungen in den Fugen gehören 
der Vergangenheit an. Die Zusammensetzung von StoCreativ Mineral ist zementös, besteht 
also aus einem Gemisch aus Zement und Quarz. Diese natürliche respektive mineralische 
Zusammensetzung kommt in den Produkteigenschaften positiv zum Ausdruck: Es können 
keine schädlichen Stoffe ausdämpfen. Gerade der Aspekt Gesundheit stellt heutzutage ein 
wichtiges Verkaufsargument dar. Darüber hinaus ist das Produkt atmungsaktiv, UV-
beständig, lichtecht und sehr belastbar. 
 
Wo empfehlen Sie den Einsatz von StoCreativ Mineral?  
Ob private Häuser oder öffentliche Gebäude, spielt keine Rolle. Das Produkt kommt überall 
da zum Einsatz, wo eine Oberfläche sich ganz bewusst von einer, entschuldigen Sie den 
Ausdruck, «08/15-Lösung» abzugrenzen hat und wo sie bestimmte Akzente setzen soll.  
 
Wie gross ist die Farbenvielfalt, die Kundinnen und Kunden zur Verfügung steht?  
Im Sortiment stehen acht verschiedene Standardtöne. Je nach Stärke oder Schwäche der 
entsprechenden Pigmentierung lassen sich daraus unendlich viele Farbtöne realisieren. Für 
eine Farbberatung haben wir unsere Farbdesigner im Hause. Im Grunde genommen kann 
jede Kundin und jeder Kunde einen beliebigen Farbton bestimmen, den wir mittels 
Pulverpigmentierung herstellen können. Zusätzlich ist darauf zu achten, wie «wild» oder wie 
«ruhig» die Fläche dann gespachtelt wird – dies hängt vor allem auch von der Grösse der zu 
bearbeitenden Fläche ab.  
 
Gibt es Besonderheiten bei der Verarbeitung von StoCreativ Mineral?  
Der Verarbeiter muss äusserst genau und detailorientiert arbeiten, was bei den Anschlüssen 
eine Herausforderung darstellt. Jede Fläche trägt die Handschrift des Verarbeiters, sie ist ein 
Unikat. Auch grosse Flächen müssen dieselbe Handschrift tragen, sie müssen einheitlich 
daherkommen. Aus diesen Gründen beliefern wir ausschliesslich Verarbeiter, die eine 
entsprechende Schulung absolviert haben und von denen wir wissen, dass sie mit den 
technischen Eigenschaften vertraut sind. 
 


