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Boden gut, alles gut! 

Wir schützen Böden und Bauten.



Kontrollieren, sortieren, zerteilen, verpacken, 
verschicken... mit der Fischverarbeitung an 
seinem neuen Zentralbereich in Glyvrar fasste 
das skandinavische Unternehmen „Bakkafrost“ 
gleich mehrere Produktionsstandorte zusammen. 
Grundlage bilden hier die MMA-Systeme von Silikal. 
Durchgängig fugenfrei und undurchlässig, stark 
im Nehmen und leicht in der Pflege erfüllen sie die 
hohen Ansprüche im Arbeitsalltag einer sensiblen 
Branche. 

Während der Bauphase beeindruckte das 
ausführende Unternehmen, die Silikal Nordvest AS, 

durch große Flexibilität bei der Durchführung der 
Beschichtungsmaßnahmen: Die Bodenverlegung 
an den verschiedenen Bereichen und Standorten 
passte sich dem jeweiligen Baufortschritt an.

Und auch die schnelle Bereitstellung der neu 
gestalteten Flächen fand den Beifall der Bauherren: 
Schon etwa eine Stunde nach der Verlegung war 
der Kunstharz-Boden komplett ausgehärtet und 
unter anderem für den Aufbau der hochmodernen 
Anlagen und Lagersysteme nutzbar.

16.000 qm Silikal-Boden  
für die Lachsverarbeitung
Rund 250 Tonnen an hochwertigem Lachs verarbeitet Bakkafrost, einer 
der weltweit erfolgreichsten Züchter, auf den Färöer-Inseln tagtäglich! 
Ökologische Gesichtspunkte sind dabei ebenso wichtig wie Hygiene und 
Sicherheit. Deshalb wurden an drei Standorten des Unternehmens etwa 
16.000 Quadratmeter Reaktionsharz-Beschichtung von Silikal verlegt.
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Sie lassen sich sehr einfach und sehr gründlich reinigen – auch mit Hochdruck. 
Gleichzeitig runden Hohlkehlen und Sockel die sensiblen Wand-Boden-Anschlüsse ab und 
verhindern auf diese Weise ein Ansammeln oder auch Festsetzen von Verschmutzungen 
in den Eckbereichen. Etwa 1.000 Meter Ablaufrinnen wurden gleichzeitig an den Boden 
angearbeitet und sorgen künftig – ebenso wie die eingesetzten Gullys – für einen schnellen 
und restlosen Abfluss von Nässe.

In der neuen Produktionsanlage von Bakkafrost sorgen eingestreute Farbquarze in 
unterschiedlicher Größe dafür, dass sich der Grad der Rutschhemmung an den jeweiligen 
Arbeitsbereich anpasst: Auf Fußböden mit höherer Nässe- oder Fettbelastung, wie 
beispielsweise bei der Fischverarbeitung, in Gefrierbereichen oder Küchen wurden 
Farbsande mit stärkerer Körnung verwendet, während für die Verpackung und für Sozial- 
und Lagerräume kleinere Quarzgrößen für die Standsicherheit ausreichten. 

Sicherheit bietet auch die hohe mechanische Belastungsfähigkeit der Industriefußböden 
von Silikal: Weder schwere Transportfahrzeuge noch vibrierende Maschinen und Anlagen 
oder auch hohe Punktbelastungen durch Regalsysteme bereiten den Beschichtungs-
Systemen Probleme. Einen weiteren Vorteil bietet die gute UV-Beständigkeit. Für 
Sicherheit sorgt nicht zuletzt die Tatsache, dass Silikal – als einer von wenigen Herstellern 
weltweit – seine Reaktionsharz-Systeme regelmäßig einer differenzierten Prüfung nach den 
internationalen Richtlinien von HACCP International (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) überprüfen lässt. Nutzer können deshalb darauf vertrauen, dass sie ein für die 
Lebensmittelindustrie geeignetes Produkt erhalten. 
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Boden gut, alles gut!

Fugenlos und undurchlässig schaffen die Silikal-Böden jetzt 
entscheidende Vorteile in Sachen Hygiene. 

Zertifizierte Hygiene



Absolut zufrieden  
mit dem  

Qualitätsstandard

Für die Lachsverarbeitung auf den Färöer Inseln wurde 
ein kellengeglätteter Bodenbelag mit eingestreuten 
Farbsanden im Verhältnis 95 Prozent Lichtgrau und 
5 Prozent Blau verlegt. Die Planer entschieden sich damit 
für eine ansprechend helle und erfrischend gepflegte 
Optik, die perfekt zum gesamten Erscheinungsbild der 
modernen Industrieanlagen passt. Auch farbige Chips 
kamen bei der Flächengestaltung zum Einsatz – sie wurden 
unter anderem in den Verkaufsräumen, in der Wäscherei 
und in den Umkleiden in die Kunstharz-Beschichtungen 
eingestreut.

Zusätzlich zum Standort Glyvrar verlegte Silikal Nordvest 
auch 1.100 Quadratmeter blaugraue Bodenbeschichtung in 
Vidareidi, an einem Firmenstandort, der für die Produktion 
von jungem Lachs („Salmling“) zuständig ist und der seine 
Kapazitäten hier künftig vervierfachen soll.
Als drittes Bakkafrost-Projekt wurde außerdem die 
Basisstation der Fischzucht-Anlagen in Norddepil in die 
Maßnahmen einbezogen: Hier erhielt der Fußboden eine 
Komplettsanierung. Neue MMA(Methylmethacrylatharz)-
Beschichtung bildet jetzt die freundliche und belastbare 
Grundlage für den Aufenthalts- und Einsatzbereich der 
Mitarbeiter.

Viel Anerkennung fanden die neuen Böden nach 
erfolgreichem Abschluss der Baumaßnahmen. Die äußerst 
schnelle Verfügbarkeit der beschichteten Flächen und 
der ebenso flexible wie engagierte und fachmännische 
Einsatz von Silikal Nordvest AS beeindruckten den 
Auftraggeber. Für das Projekt in Glyvrar waren zunächst 
etwa 10.500 Quadratmeter MMA-Beschichtung für hoch 
beanspruchte Bodenflächen vorgesehen.  Aber noch 
während der Verlegearbeiten hatte sich Bakkafrost für 
zusätzliche 3.500 Quadratmeter mit Silikal-Systemen für 
Versorgungs- und Lagerbereiche entschieden. 

Durchweg positiv fiel in jedem Fall das zusammenfassende 
Fazit der Firmeneigner wie der Projektleitung aus: „Wir sind 
absolut zufrieden mit dem Qualitätsstandard des Bodens“. Er
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Silikal. Starke Böden für alle Fälle.

Ihr Fachverarbeiter:

Silikal GmbH
Reaktionsharze und Polymerbeton
für Industrieböden und Ingenieurbau

Ostring 23 
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.

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

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.

Ihre Wahl – Silikal!
Alles Gute auf einen Blick:

Hygienisch und sauber 
▶  Geschlossene, fugenlose Oberfläche
▶  Beständig gegen Säuren, Laugen, Fette, Öle, Salze und andere 

aggressive Stoffe (Details siehe technisches Merkblatt)
▶  Pflegeleicht

Sicher 
▶  Rutschfeste Oberfläche
▶  Verschleiß- und abriebfest
▶  Hitze- und kältebeständig

Schnell und schön 
▶  Extrem kurze Aushärtungszeit; keine Betriebsunterbrechung  

bei Sanierung!
▶  Einfaches Verlegen auch bei Minusgraden
▶  Attraktive Auswahl an Colorierungen, z. B. mit Farbquarz- oder 

Farbchipsmischungen als Standard

Wir schützen Böden und Bauten.

Boden gut, alles gut! 

Wir sind „rund um die Uhr” für Sie da.  
Unsere Silikal-Hotline

Tel. +49 (0) 61 82 / 92 35-0
ist Tag und Nacht besetzt.

Unsere Produkte entsprechen  
den europäischen Halal-Richtlinien
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