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Teppich | Parkett- und Bodenbeläge

Tradition und Qualität heissen neu:
Peter Bamert Bodenwelten – 
Ihr Bodenleger aus dem Glarnerland
Seit 1978 besteht die Firma Peter von Rotz 
AG in Glarus. Vor drei Jahren habe ich mit 
meiner Partnerin Regula Duttweiler das 
Glarner Traditionsunternehmen übernom-
men. Ja – ich kenne die Eigenschaften der 
Bodenbeläge und weiss, wann welches 
Material empfohlen werden kann. Auch un-
sere 17 Mitarbeiter sind allesamt vom Fach 
und setzen ihr Wissen mit viel Einsatz ein. 
Wann immer möglich, werden bei uns Lehr-
linge in die Geheimnisse der Bodenleger-
kunst eingeweiht. Ob eine Grossbaustel-
le oder ein Privatkundenauftrag – wir als 

Glarner Unternehmen kümmern uns gerne 
darum. Antike Böden restaurieren sowie 
das Sanieren von Liegenschaften, welche 
in die Jahre gekommen sind, gehört zu un-
seren Kernkompetenzen. Ab 2019 wird der 
Betrieb unter dem Namen Peter Bamert 
Bodenwelten GmbH laufen. Ich betone: 
«Der Name ändert – die Qualität, die Kon-
tinuität und die Kundennähe bleiben!» Na-
türliches Wohnen ist ein Bedürfnis, das im-
mer mehr Verbreitung findet. Dabei zeigt 
sich, dass nicht nur Holz, sondern auch an-
dere Bodenbeläge in puncto Natürlichkeit 

durchaus mithalten können. Die Hersteller 
haben längst erkannt, welches Potenzial in 
natürlichen Böden steckt und ihre Palet-
te daher erweitert. Doch Bodenbelag ist 
längst nicht gleich Bodenbelag. Jedes Ma-
terial hat seine spezifischen Eigenschaften, 
die es zu berücksichtigen gilt. Hinzu kom-
men verschiedene Oberflächenbehandlun-
gen, die ebenfalls Vor- und Nachteile auf-
weisen. Damit langanhaltende Freude am 
neuen Wohngefühl garantiert ist, rate ich, 
vor einer Neuanschaffung einen Fachmann 
beizuziehen. Selbstverständlich schauen 

wir uns Ihr Vorhaben gerne vor Ort an und 
bringen unsere Ideen und Vorstellungen 
mit ein. Mit dem Showroom am Zaunplatz 
in Glarus haben wir eine Welt geschaffen 
welche Ihnen einen Einblick in die Vielfäl-
tigkeit der Bodenbeläge gibt. Mit unse-
rem grossen Fachwissen beraten wir Sie 
gegen Voranmeldung sehr gerne. Zögern 
Sie nicht und rufen Sie uns an. Mehr Infor-
mationen können auch auf der Homepage 
entnommen werden. Übrigens: Die Peter 
Bamert Bodenwelten GmbH ist auch auf 
Facebook vertreten.


