Schnell verlegt, sofort voll belastbar,
klasse Design und hart im Nehmen…

Silikal-Reaktionsharzböden
für Produktion und Büro

cht
* z.B. über Na ochenende
oder am W

Boden gut, alles gut!

Präzise in der Form und mutig in der Farbe
... mit einem Silikal-Bodenbelag, der problemlos Stahlspänen und
Schleifmitteln trotzt!
Form und Farbe, sie bilden ein bewährtes Doppel, wie dieses Beispiel eines
Unternehmens aus der metallverarbeitenden Industrie zeigt. Bei der Gestaltung des neuen Firmengebäudes
wurde großer Wert auf gutes Design
gelegt, speziell bei der Gestaltung des
Fußbodens: Werkstatt-, Büro- und
Eingangsbereich erhielten eine lebhaft
gelbe Beschichtung mit Silikal-Reaktionsharzen.
Als Kontrast zu den im Außen- und Eingangsbereich vorherrschenden Firmenfarben Türkis und Blau und zu den blauen
Türen, Fensterrahmen und Verstrebungen

im Innenbereich bildet sonniges Gelb eine
warme und dominante Grundlage.
Dabei gab es nicht nur optische, sondern
auch akustische Gründe für die Entscheidung in Sachen Bodengestaltung.
Innerhalb der 500 Quadratmeter großen
Produktionshalle, in der die Mitarbeiter
fast den ganzen Arbeitstag lang auf den
Beinen sind und in der eine ganze Reihe
von Maschinen bedient werden müssen,
dämpft die hochbelastbare SilikalBeschichtung die Geräuschkulisse und
sorgt darüber hinaus für einen trittsicheren, nicht zu harten und deshalb weniger
schnell ermüdenden Untergrund.

Ruckzuck verlegt –
bereits nach 2 Std.
voll ausgehärtet und
nutzbar. So werden
Betriebsunterbrechungen vermieden!

#3281/07.11/GD/3.000

Zertiﬁziertes QualitätsManagement-System
Zert.-Reg.-Nr. 73 100 663

Zertiﬁziertes UmweltManagement-System
Zert.-Reg.-Nr. 73 104 856

Wichtiger Hinweis:
Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen
haben ausschließlich beschreibenden Charakter. Wir
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Erläuterungen 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.
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