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Wir schützen Böden und Bauten. 

Boden gut, alles gut! 



Silikal GmbH
Reaktionsharze und Polymerbeton
für Industrieböden und Ingenieurbau

Ostring 23
D-63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0
Fax: +49 (0) 61 82 / 92 35-40
mail@silikal.de 
www.silikal.de

AgBB-geprüft für zulassungs- 
pflichtige Innenräume, z. B. in 
Kindergärten, Schulen, Pflege- u. 
medizinischen Einrichtungen und 
Verkaufsräumen ...

Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat  
bei Problemanalyse und -lösung. 
Direkt „vor Ort”, praxisbezogen,  
freundlich und natürlich zuverlässig.

Sprechen Sie mit uns. Wir
informieren Sie gerne – kostenlos 
und für Sie unverbindlich.

Form und Farbe, sie bilden ein bewährtes 
Doppel, wie dieses Beispiel eines Unter-
nehmens aus der metallverarbeitenden 
Industrie zeigt. Bei der Gestaltung des neu-
en Firmengebäudes wurde großer Wert auf 
gutes Design gelegt, speziell bei der Gestal-
tung des Fußbodens: Werkstatt-, Büro- und 
Eingangsbereich erhielten eine lebhaft gelbe 
Beschichtung mit Silikal-Reaktionsharzen.

Als Kontrast zu den im Außen- und Ein-
gangsbereich vorherrschenden Firmenfarben 
Türkis und Blau und zu den blauen Türen, 
Fensterrahmen und Verstrebungen im In-
nenbereich 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 Produktionshal-
le, 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 
Silikal-Beschichtung die Geräuschkulisse und 
sorgt darüber hinaus für einen trittsicheren, 
nicht zu harten und deshalb weniger schnell 
ermüdenden Untergrund.

Präzise in der Form  
und mutig in der Farbe
… mit einem Silikal-Bodenbelag, der problemlos Stahlspänen 
und Schleifmitteln trotzt!

Silikal.  
Starke Böden 
für alle Fälle.

Zertifizierte Qualitäts- und 
Umweltmanagementsysteme
Reg.-Nr. 73 100 663/73 104 856

Unsere Produkte entsprechen den 
HACCP-International-Richtlinien

Geprüft nach AgBB-Schema für 
Aufenthaltsräume

Fragen Sie auch nach unseren 
neuen Farbkonzepten

Unsere Produkte entsprechen  
den europäischen Halal-Richtlinien

Ihr Fachverarbeiter:

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen beschreiben ausschließlich das von unserem Kunden (Verleger) 
ausgeführte Objekt, das er nach Spezifikation, Anforderung und Wünschen seines Kunden (Bauherrn) ausgeführt hat, 
worauf Silikal keinen Einfluss hatte. 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. Boden gut, alles gut! 

Wir schützen Böden und Bauten.
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