Bodenbeschichtungs& Sanierungssysteme
Dekorative Bodenbeläge

Firmenprofil
Sie sind an einer Beschichtung, Sanie-

zeiten, auf Wunsch am Wochenende oder

rung oder an einer Reinigung von Indu-

nachts.

strieböden interessiert? Dann sind wir für

Ob einfarbige oder mehrfarbige Be-

Sie der richtige Partner!

schichtungen, mit Farbflocken- oder De-

Nutzen Sie unsere Erfahrung auf dem Ge-

korkieseinstreuung; für die individuelle

biet der Sanierung und Neubeschichtung

Planung bieten wir Ihnen variable Gestal-

von Industrieböden jeder Art, vom Guss-

tungsmöglichkeiten.

asphalt oder Kaltbitumenestriche bis hin
zu Zementestrichen. Wir sanieren und reparieren Ihre Böden ohne Betriebsunterbrechung, auch außerhalb Ihrer Arbeits-

Unser Leistungsspektrum:

Servicepaket

Wirtschaftliche Systeme abgestimmt auf

Je nach Erfordernis werden auch be-

Wir bieten maßgeschneiderte Systeme,

Anforderungen und Budget des Kunden.

schleunigte Systeme mit kurzer Aushär-

die perfekt passen und Ihren individuellen

Beschichten, sanieren und reparieren von

tungszeit eingesetzt. Zusätzlich bieten wir

Wünschen Rechnung tragen. Dafür ge-

Industrieböden und Gewerbeflächen ohne

für Ihren Boden spezielle Reinigungs- und

hen wir zunächst den Dingen auf den

Ausfallzeiten bei laufendem Betrieb, auch

Pflegemittel an. Verlegung von Epoxid-

Grund: mit einer ausführlichen und fun-

an Wochenenden.

und Polyurethanharzen namhafter Herstel-

dierten Bodenzustandanalyse vor Ort.

ler.

Auf dieser Grundlage erstellen wir mit

Gerne beraten wir Sie in einem persönli-

Ihnen eine Checkliste.

chen Gespräch, senden Sie uns eine EMail, oder rufen uns an.

n
Wir verarbeite
Produkte von:

Schnellsanierung

Chemikalienbeständigkeit

Aufgrund zur befürchtender Stillstand-

Unsere WHG-gemäßen Beschichtungs-

schleiß oder Witterung sowie problemlos

und Produktionsausfallzeiten werden fäl-

systeme sind nicht nur rissbeständig, ab-

zu reinigen und dekontaminierbar. Dabei

lige Sanierungen häufig auf die lange

leitfähig und hoch chemikalienbeständig.

erfüllen sie alle Gesetzesauflagen und

Bank geschoben, daher versucht jede

Sie sind auch bei höchster Beanspru-

Erwartungen an ein optimales Preis-Lei-

Unterbrechung des täglichen Betriebsab-

chung langfristig beständig gegen Ver-

stungs-Verhältnis.

laufs hohe Kosten! Mit unseren schnellreagierenden, lösemittelfreien und geruchsarmen Beschichtungen garantieren
wir Ihnen, innerhalb kürzester Zeit eine
fachgerechte Durchführung der Industriebodenbeschichtung. Um Nutzungsausfälle zu vermeiden, können die Sanierungsarbeiten auch an produktionsfreien
Tagen oder am Wochenende ausgeführt
werden!

Ableitfähige Systeme
Kaum ein Arbeitsbereich kommt heutzuta-

Industrieböden
Gerade dort, wo die Ansprüche an die

Designböden
Den Fußboden als Gestaltungsspielraum

ge noch ohne den Einsatz hochsensibler

Bodenbeschichtung sehr hochgesteckt

zu entdecken, ist dank unserer Bodenbe-

elektronischer Geräte aus. Daher ist auch

sind, ist auch die Checkliste für die Anfor-

schichtungen keine große Kunst. Auf-

die Bodenbeschichtung ein sehr wichtiger

derungen entsprechend anspruchsvoll.

grund der beinahe unbegrenzten Einsatz-

Bestandteil zur Vermeidung elektrostati-

Gut das unsere Systeme nicht nur alle An-

möglichkeiten unserer Bodenbeschich-

scher Entladungen, denn schon kleinste

sprüche an flexible, chemikalienbeständi-

tungsysteme können wir uns ganz Ihren

Entladungen können größte Schäden an-

ge, rutschhemmende, rissüberbrückende

individuellen Wünschen anpassen, zudem

richten. Deshalb machen unsere ESD-

und mechanisch hoch belastbare Lösun-

lassen sich unsere Systeme auf nahezu

geprüften Bodenbeschichtungen, tagein

gen erfüllen, sondern auch in kürzester Zeit

allen Untergründen aufbringen.

tagaus über viele, viele Jahre hinweg

verlegbar sind. So dauern mit uns selbst

immer dasselbe, nämlich elektrostatische

Großaufträge in der Regel nicht länger als

Entladungen verhindern.

ein Wochenendausflug ins Blaue.
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