
Böden von Silikal:  
Sicherheit für Senioren 
Rutschsicher, optisch ansprechend und resistent selbst gegen erhebliche Temperatur
schwankungen: BeschichtungsSysteme von Silikal schaffen in Pflegeeinrichtungen und 
Wohneinheiten für Betreutes Wohnen dauerhaft zuverlässige Grundlagen.

Boden gut, alles gut!



Farbig und frostsicher für Lauben
gänge, Treppen, Balkone und Küchen. 
Immer höhere Ansprüche werden an 
Einrichtungen zur Pflege oder Be
treutes Wohnen für Senioren gestellt. 
Sicherheit, Belastbarkeit und einla
dende Optik stehen dabei im Fokus 
aktueller Neubau und Sanierungs
maßnahmen. Wegen ihrer extremen 
Beanspruchungsmöglichkeiten und 
enormen Vielseitigkeit bewähren sich 
gerade hier die Bodenbeschichtungs
Systeme von Silikal. Im Innen und 
Außenbereich, in Laubengängen und 
Küchen, auf Terrassen und Treppen, 

Balkonen und Lagerflächen stellen 
die Beschichtungen ihr Können unter 
Beweis.

Rutschsicher
Speziell für ältere Menschen wichtig: 
Ein hohes Maß an Standsicherheit. 
Der SilikalBoden erreicht es durch die 
Beimischung von Quarzen. Auf diese 
Weise können hohe Rutschhemm
stufen wie „R11“ oder „R12“ erreicht 
werden. Gleichzeitig erweist sich der 
Boden als besonders verschleiß und 
abriebfest.

Sicherheit und Zuverlässigkeit ... von Grund auf!
Über Nacht gemacht: Schöne und rutschsichere Böden für Einrichtungen des Betreuten Wohnen

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



Pflegeleicht
Bequem und schnell ist der fugenlose 
Boden für den Seniorenbereich zu rei
nigen. Die Fläche zeigt sich resistent 
gegen die meisten Fette, Öle, Salze 
und andere aggressive Stoffe. 

Temperaturbeständig
Im Außenbereich entscheidend: Die 
hohe Temperaturbeständigkeit des 
Belages. Bei allen hier gezeigten Se
niorenhäusern setzte der Verlegebe
trieb das System „Silikal RV 368“ ein, 
ein besonders flexibles Harz. Es hält 
selbst ungewöhnlichen Kälte bzw. 
Hitzebelastungen stand, von 20°C. 
bis +50°C. 

Farbig
Ganz gleich ob passend zur orange
roten Fassade oder eher zurückhal
tend in silbrigem Hellgrau, der Silikal
Boden geht auf fast alle Farbwünsche 
ein. Mischungen aus verschiedenfar
bigen colorierten Quarzen schaffen 
lebhafte Eindrücke, ganz nach persön
lichem Geschmack.

Schnell
In kürzester Zeit sind die neuen Be
schichtungen verlegt und wieder nutz
bar. Auch das ein entscheidender Vor
teil für Einrichtungen im pflegerischen 
Bereich. Während der Sanierungspha
se gibt es kaum eine Beeinträchtigung 
für die Mitarbeiter, kaum eine für die 
Bewohner der Einrichtungen. Bereits 
nach ca. 2 Stunden ist der neu ver
legte Boden wieder voll belastbar.

Sicherheit und Zuverlässigkeit ... von Grund auf!
Über Nacht gemacht: Schöne und rutschsichere Böden für Einrichtungen des Betreuten Wohnen
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Boden gut, alles gut!

Zertifiziertes Qualitäts
ManagementSystem

Zert.Reg.Nr. 73 100 663

Fragen Sie auch nach  
unseren Farbkonzepten!

Zertifiziertes Umwelt
ManagementSystem

Zert.Reg.Nr. 73 104 856

Reaktionsharze und Polymerbeton 
für Industrieböden und Ingenieurbau

 Ostring 23 

 D63533 Mainhausen

 +49 (0) 61 82 / 92 35 0

 +49 (0) 61 82 / 92 35 40

 http://www.silikal.de

 mail@silikal.de

Silikal GmbH

Ihre Wahl – Silikal!
Die Pluspunkte auf einen Blick.

Hygienisch und sauber ...
■ geschlossene, fugenlose Ober fläche
■ beständig gegen Säuren, Laugen, 

Fette, Öle, Salze und andere 
aggressive Stoffe (Details siehe 
technisches Merkblatt)

■ pflegeleicht

Sicher ...
■ rutschfeste Oberflächen
■ verschleiß und abriebfest
■ hitze und kältebeständig

Schnell und schön ...
■ extrem kurze Aushärtungs zeit; keine 

Betriebsunterbrechung bei Sanierung!
■ einfaches Verlegen auch bei Minus

graden
■ attraktive Auswahl an Colorierun gen, 

z. B. mit Farbquarz oder Farb chips
mischungen als Standard

Silikal, Produktion und Verwaltung in 
Mainhausen, Frankfurt am Main

Silikal. Starke Böden 
für alle Fälle.
Der richtige Boden fordert opti male 
Lösungen, erfordert Knowhow und 
Erfahrung.

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

Sprechen Sie mit uns. Wir infor mie
ren Sie gerne – kostenlos und für Sie 
unver bindlich.

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen haben ausschließlich beschreibenden Charakter. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass die Erläuterun gen 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.

Ihr FachVerarbeiter:


