
Boden gut, alles gut!

Sichere Böden gehören zum Service: Silikal
Hygienisch, extrem belastbar und schnell verlegt – Silikal-Reaktionsharze sind die ideale 
Basis in allen Nutzbereichen von Hotels, Gaststätten, Küchen und Kantinen.
Perfekt bei Neubau, ideal für Sanierung oder Reparatur.



Wo’s richtig rund geht

Überall dort, wo’s richtig rund geht, 
wo mal was zu Boden fällt, wo Sup-
pe schwappt oder Kästen schleifend 
über den Boden gezogen werden 
und wo natürlich ständig zu Reini-
gungsmitteln gegriffen wird, bewährt 
sich der Einsatz von Silikal-Böden.

Durch hohe Abriebfestigkeit, ver-
schiedene Rutschhemmstufen, 
attraktive Farben und Pflegeleichtig-
keit tragen sie dazu bei, dass hin-
ter den Kulissen von Hotels und 
Gastronomiebetrieben alles wie am 
Schnürchen läuft. 

Wo alles reibungslos funktionieren muss ...
sorgt Silikal für ideale Bodenbeläge in Küchen und Kantinen von Hotels und Gastronomie: über Nacht gemacht, robust, schön

Vielfältig und anspruchsvoll sind die 
Dienstleistungen in Hotels, Restau-
rants, Großküchen und Gaststätten. 
Entsprechend groß die Erwartungen 
an einen zuverlässigen Boden. In 
Küchen, Waschräumen, Fluren, Kühl-
räumen, Keller- oder Lagerbereichen 
bilden deshalb Reaktionsharzböden 
von Silikal seit Jahrzehnten eine will-
kommene Lösung.



Wo wenig Zeit ist

Schneller Service inbegriffen: Über 
Nacht, ohne kostspielige Betriebs-
unterbrechung, lässt sich die not-
wendige Sanierung des Bodenbe-
reichs durchführen. In nur ein bis 
zwei Stun den sind die Silikal-Harze 
ausgehärtet und voll belastbar, auch 
im Winter bei bis zu minus 10 Grad.

Wo Hygiene ganz vorn steht

Reaktionsharze sind beständig ge-
gen Fruchtsäuren, Laugen, Salze, 
Öle und Fette. Ihre fugenlos ge-
schlossene Ober fl äche ist absolut 
porendicht und kann auf Wunsch 
wannenartig ausge bildet werden. 
Dadurch, dass sich kei ne Ris se, 
Absan dun gen oder Löcher bilden, 
wird die Ansiedlung von Kei men und 
Bakterien verhindert. 

Wo alles reibungslos funktionieren muss ...
sorgt Silikal für ideale Boden beläge in Küchen und Kantinen von Hotels und Gastronomie: über Nacht gemacht, robust, schön

Wo die Optik stimmen muss

Böden, die den Dauerstress in Ho-
tels und Gaststätten viele Jahre lang 
schad los überstehen, gehören zum 
Standard bei Silikal. Interessant auch: 
Die vielen Möglichkeiten einer far-
bigen Boden ge staltung durch das 
Bei misch en von Pigmenten, Quarzen 
oder Farbchips: Fußböden in Granit-
Optik, mit einge lassenem Firmenlogo 
oder verschie den farbenen Flächen be-
rei chen, alles ist möglich. 
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Zertifi ziertes Qualitäts-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 
73 100 663

Silikal, Produktion und Verwaltung in 
Mainhausen, Frankfurt am Main

Zertifi ziertes Umwelt-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 
73 104 856

Fragen Sie auch nach 
unseren neuen 
Farbkonzepten!

Silikal. Starke Böden 
für alle Fälle.
Der richtige Boden fordert opti male 
Lösungen, erfordert Know-how und 
Erfahrung.

Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat 
bei der Problemanalyse und bei 
der Lösung. Direkt „vor Ort“, praxis-
bezogen, freund lich und natürlich 
zuverlässig.

Sprechen Sie mit uns. Wir infor mie-
ren Sie gerne – kostenlos und für Sie 
unver bindlich.

HITT GmbH 
Bodenbeschichtungen

Bittenfelder Straße 17
D-71686 Remseck
Tel. +49 (0) 71 46 - 4 50 11
Fax +49 (0) 71 46 - 4 44 30
E-Mail: info@hitt-gmbH.de
Internet: www.hitt-gmbh.de

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen haben ausschließlich beschreibenden Charakter. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass die Erläuterun gen nicht als zugesicherte Eigenschaften im Sinne des Gesetzes zu verstehen sind und auch nicht 
Grundlage von Garantievereinbarungen sein können, es sei denn, es erfolgt von unserer Seite darüber hinaus eine schriftliche 
Bestätigung. Bei Streitigkeiten bezüglich der Wertung von technischen Angaben sind die technischen Informationsgrundlagen von 
Silikal maßgeblich.

Ihre Wahl – Silikal!
Die Pluspunkte auf einen Blick.

Hygienisch und sauber ...
■ geschlossene, fugenlose Ober-

fl äche
■ beständig gegen Säuren, Laugen, 

Fette, Öle, Salze und andere 
aggressive Stoffe (Details siehe 
technisches Merkblatt

■ pfl egeleicht

Sicher ...
■ rutschfeste Oberfl ächen
■ verschleiß- und abriebfest
■ hitze- und kältebeständig

Schnell und schön ...
■ extrem kurze Aushärtungs zeit; 

keine Betriebsunterbrechung bei 
Sanierung!

■ einfaches Verlegen auch bei Minus-
graden

■ attraktive Auswahl an Colorierun-
gen, z. B. mit Farbquarz- oder 
Farb chips mischungen als Standard


