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

Fußboden „ﬁlmreif“
in Szene gesetzt

z.B. über Nacht henende
oder am Woc

Boden gut, alles gut!

Silikal-Reaktionsharz-Beschichtung
für Kino-Palast
Als junger, dynamischer Treffpunkt präsentiert sich der „Capitol Filmpalast“ in
Albstadt bei Stuttgart. Das gilt vor allem
während der Premierenfeiern und anderen Sonderveranstaltungen. Dann ist der
Event-Bereich im ersten Obergeschoss
besonders lebhaft frequentiert. In Form
einer Galerie wurden hier 150 Quadratmeter Gastronomiebereich „ﬁlmreif“ in
Szene gesetzt. Grundlage des Ganzen:
Hoch belastbarer Reaktionsharz-Boden
von Silikal mit eingestreuten Farbchips in
warmem Gelbbraun.
Speziell auf ansprechende Optik und
hohe Strapazierfähigkeit hatten die Auftraggeber dieser Umbau-Maßnahme Wert

gelegt. Abriebfest und unempﬁndlich sollte der neue Boden sein, sollte zu Boden
fallende Flaschen oder Gläser ebenso
spurlos wegstecken wie spitze Absätze
und andere typische Belastungen eines
viel besuchten Gastronomiebetriebs.
Mit der neuen fugenlosen Silikal-Beschichtung entstand in kürzester Zeit
eine neue, repräsentative Fläche, die
nicht nur farblich ausgezeichnet mit dem
Gesamt-konzept des Kinos harmoniert,
sondern auch den Industrie-Charakter
der Freizeiteinrichtung unterstreicht. Nicht
zuletzt trägt der moderne Silikal-Boden
bei zum angenehmen Geräuschpegel des
Event-Bereichs.

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

Boden gut, alles gut!
Silikal

#3043/06.07/RD/3.000

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

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

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 (unter www.silikal.de zur Anforderung oder zum Download verfügbar) maßgeblich.
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