
Boden gut, alles gut!

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

Silikal-Böden im Golfclub 
„Gut Henriettenthal“, Idstein-Wörsdorf



Ruckzuck verlegt – 
bereits nach 2 Std. 
voll ausgehärtet und 
nutzbar. So werden 
Betriebsunter bre -
chun gen vermieden!

Zertifi ziertes Qualitäts-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 73 100 663

Zertifi ziertes Umwelt-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 73 104 856 Silikal GmbH

Spikes unter Golferschuhen stellen für 
den Innenraumbereich eine – im wahrsten 
Sinne des Wortes – Spitzenbelastung 
dar. Das gleiche gilt für zu Boden fallende 
Golfschläger oder für ständiges Befahren 
und „Parken“ mit den für diesen Sport ty-
pischen Transport-Wägelchen, den soge-
nannten Trollies. Extreme Belastungen für 
den Fußbodenbereich, die in der exklu-
siven Golfanlage „Gut Henriettenthal“ in 
Idstein-Wörsdorf ganz ohne „Handicaps“ 
gemeistert wurden. Böden aus Silikal-
Reaktionsharzen trotzen hier erfolgreich 
sportlichem Kommen und Gehen.

Umkleide- und Duschbereiche, Toiletten, 
ein „Trolly-Parkraum“ im Obergeschoß 
sowie die Clubeigene Küche, insgesamt 
rund 650 m2 wurden mit lichtgrauem Si-
likal-Belag unter Zusatz von 10 % roten 

und 10 % schwarzen Farbquarzen be-
schichtet. Der rund acht Millimeter starke 
Belag erhielt eine wannenartige und da-
mit nässeundurchlässige Ausbildung.
Weitere Pluspunkte in der täglichen Nut-
zung sind die Rutschfestigkeit und das 
einfache Reinigen der verschiedenen 
Golfsport-Bereiche.

Ebenfalls von Vorteil war das schnelle 
und problemlose Verlegen der Silikal-
Systeme. Nur dreieinhalb Tage benötigte 
der Fachbetrieb bis zum nutzungsferti-
gen Abschluss der Arbeiten: Die Boden-
bereiche mit absehbar extremen Belas-
tungen wurden zunächst grundiert und 
erhielten dann eine rund vier Millimeter 
starke elastische Schicht aus Acryl-Harz 
sowie abschließend einen rutschfesten 
Verschleißbelag.

Beschichtungen ganz ohne „Handicap“
Reaktionsharzböden von Silikal im sportlichen „Dauertraining“

Reaktionsharze und Polymerbeton 
für Industrieböden und Ingenieurbau

 Ostring 23 

 D-63533 Mainhausen

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -0

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -40

 http://www.silikal.de

 mail@silikal.de

Boden gut, alles gut!

Wichtiger Hinweis:
Die in diesem Projekt-Info enthaltenen Ausführungen 
beschreiben ausschließlich die von unserem Kunden 
(Verleger) ausgeführte Bodenbeschichtung, die er nach 
Spezifi kation, Anforderung und Wünschen seines Kunden 
(Bauherrn) ausgeführt hat. Silikal hatte hierauf keinen 
Einfl uss, und wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Projekt-Info in keinem Fall als zugesicherte Eigenschaft im 
Sinne des Gesetzes zu verstehen ist und auch keinerlei 
Grundlage von Garantievereinbarungen darstellt. 
Bezüglich der Wertung von technischen Angaben sind 
ausschließlich die technischen Informationsgrundlagen 
von Silikal maßgeblich oder entsprechende schriftliche 
Bestätigungen.#3
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