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Ihre Wahl – Silikal!

Hygienisch und sauber ...
� geschlossene, fugenlose Oberfläche
� beständig gegen Säuren, Laugen,

Fette, Öle, Salze und andere
aggressive Stoffe

� pflegeleicht

Sicher ...
� rutschfeste Oberflächen
� verschleiß- und abriebfest
� hitze- und kältebeständig

Schnell und schön ...
� extrem kurze Aushärtungszeit von

2 Std., danach voll belastbar;
 keine Betriebsunterbrechung bei

Sanierung!
� einfaches Verlegen auch bei Minus-

graden im Winter
� attraktive Auswahl an Colorierungen,

z. B. mit Farbquarz- oder Farbchips-
mischungen als Standard

Silikal, Produktion und Verwaltung in
Mainhausen

Silikal. Starke Böden
für alle Fälle.

Der richtige Boden fordert optimale
Lösungen, erfordert Know-how und
Erfahrung.

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

Sprechen Sie mit uns. Wir informieren
Sie gerne – kostenlos und für Sie unver-
bindlich.

Fragen Sie auch
nach unseren neuen
Farbkonzepten!



Projektdaten

Objekt: Fleischhof Oberland,
Imst/Tirol, Österreich

Beschichtete Flächen:
Circa 2.500 Quadratmeter:
Produktionsräume, Kühlhäuser, Lager,
Räucherbereiche und Verkaufsräume.

Material:
Silikal Methylmethacrylat (MMA)-
Reaktionsharz, System R 61,
Colorit-Quarz Nr. 9

Verlegebetrieb:
Hitt GmbH Bodenbeschichtungen
Bitterfelder Str. 17, D-71686 Remseck
Telefon: 0 71 46 / 4 50 11 + 12
Telefax: 0 71 46 / 4 44 30

Fleischhof setzt auf saubere, sichere und schöne Böden
... mit fugenlos verarbeiteten Silikal-Reaktionsharzen

Allgegenwärtig im Fleischhof Ober-
land in Imst/Tirol sind höchste An-
sprüche an Hygiene und Sicherheit.
Hier wird beides kompromisslos
bereits an der Basis aufgegriffen:
In sämtlichen Betriebsbereichen
bewähren sich Böden aus Silikal-
Reaktionsharzen.

Über rund 2.500 Quadratmeter Pro-
duktionsräume, Lager-, Verkaufs-
und Kühlbereiche erstreckt sich das
moderne Beschichtungssystem.
Fugenlos und porendicht bildet es
in dem österreichischen Fleisch-
betrieb eine absolut zuverlässige

Grundlage. Blut, Fette und Salze
lassen sich einfach an der Ober-
fläche beseitigen, Keime und Bak-
terien finden keinerlei Nischen zur
Ansiedlung. Selbst die häufige Be-
handlung mit den hier unerläss-
lichen chemischen Reinigungsmit-
teln bleibt auch nach vielen Jahren
spurenlos.

Abrieb- und verschleißfest hält der
Fußboden den mechanischen Be-
lastungen, unter anderem durch
schwere Hubstapler und Rollwagen,
stand. „Gebremst“ wird gleichzeitig
das Unfallrisiko: Individuell einge-

stellte Rutschhemmstufen sorgen
für Sicherheit.

Von Vorteil auch die kurze Reaktions-
zeit des Belages. In nur ein bis zwei
Stunden sind die Harze ausgehärtet
und voll belastbar – selbst in den
niedrig temperierten Kühlhäusern.
Sanierungen lassen sich deshalb
ohne Betriebsunterbrechung  „über
Nacht“ durchführen.

Bereits vor ca. 20 Jahren wurden
im Fleischhof Oberland die ersten
Bodenflächen mit Silikal-Reaktions-
harzen beschichtet. Eine Maßnah-

me, die nach und nach auf alle Be-
reiche übergriff. Heute sind sich
Geschäfts- und Betriebsleitung einig:
„Die Entscheidung für Silikal-Böden
hat sich in jedem Fall bewährt."

Durchschnittlich drei Tonnen Frisch-
fleisch verarbeitet der Fleischhof
Oberland im österreichischen Imst
pro Tag. 1970 gegründet, beliefert
man inzwischen rund 750 Kunden,
fast ausschließlich Gastronomie-
Betriebe des Tiroler Oberlandes
zwischen Innsbruck und Arlberg, mit
frischen Fleisch- und Wurstwaren.
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