
Boden gut, alles gut!

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

Fugenlose Reaktionsharz-
böden von Silikal 
in Hotel und Gastronomie

z.B. über Nacht 
 oder am Wochenende



des Bodenbereichs durchführen. In nur ein bis zwei Stun den 
sind die Silikal-Harze ausgehärtet und voll belastbar, auch im 
Winter bei bis zu minus 10 Grad.

Wo Hygiene ganz vorn steht

Reaktionsharze sind beständig gegen Fruchtsäuren, Laugen, 
Salze, Öle und Fette. Ihre fugenlos geschlossene Ober fläche 
ist absolut porendicht und kann auf Wunsch wannenartig 
ausge bildet werden. Dadurch, dass sich kei ne Ris se, Absan-
dun gen oder Löcher bilden, wird die Ansiedlung von Kei men 
und Bakterien verhindert. 

Wo die Optik stimmen muss

Böden, die den Dauerstress in Hotels und Gaststätten viele 
Jahre lang schad los überstehen, gehören zum Standard bei 
Silikal. Interessant auch: Die vielen Möglichkeiten einer farbi-
gen Boden ge staltung durch das Bei misch en von Pigmenten, 
Quarzen oder Farbchips: Fußböden in Granit-Optik, mit einge-
lassenem Firmenlogo oder verschie den farbenen Flächen be rei-
chen, alles ist möglich. 

Wo alles reibungslos funktionieren muss ...
sorgt Silikal für ideale Boden beläge in Küchen und Kantinen von Hotels und Gastronomie:  

über Nacht gemacht, robust, schön

Vielfältig und anspruchsvoll sind die Dienstleistungen in Ho-
tels, Restau rants, Großküchen und Gaststätten. Entsprechend 
groß die Erwartungen an einen zuverlässigen Boden. In Kü-
chen, Waschräumen, Fluren, Kühl räumen, Keller- oder Lager-
bereichen bilden deshalb Reaktions harzböden von Silikal seit 
Jahrzehnten eine will kommene Lösung.

Wo’s richtig rund geht

Überall dort, wo’s richtig rund geht, wo mal was zu Boden fällt, 
wo Suppe schwappt oder Kästen schlei fend über den Boden 
gezogen werden und wo natürlich ständig zu Reini gungs mitteln 
gegriffen wird, bewährt sich der Einsatz von Silikal-Böden.
Durch hohe Abriebfestigkeit, verschiedene Rutschhemmstu-
fen, attraktive Farben und Pflege leichtig keit tragen sie dazu 
bei, dass hinter den Kulissen von Hotels und Gastronomiebe-
trieben alles wie am Schnürchen läuft. 

Wo wenig Zeit ist

Schneller Service inbegriffen: Über Nacht, ohne kostspielige 
Betriebs unterbrechung, lässt sich die not wendige Sanierung 



Park-Casino, Ottobrunn



Hotel Kitzhof, Kitzbühel



Aqua Dome,  
Längenfeld



Hotel Berghof, 
Neustift/Stubaital



Hotel Held, Fügen





Almgasthof  
„Hohe Mut“,  
Obergurgl



Hotel Jagdhof, Neustift/Stubaital



Hotel Nevada, Ischgl



Bio-Hotel Stanglwirt,
Going am Wilden Kaiser



Berggasthof
„Tanzbodenalm“, 
Söll/Tirol





Hotel Alpenhof,  
Kirchberg



Boden gut, alles gut!

Reaktionsharze und Polymerbeton 
für Industrieböden und Ingenieurbau
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 mail@silikal.de

Silikal GmbH

Silikal, Produktion und Verwaltung in 
Mainhausen, Frankfurt am Main

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen haben 
ausschließlich beschreibenden Charakter. Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass die Erläuterun gen nicht als zuge-
sicherte 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 bezüg-
lich der Wertung von technischen Angaben sind die techni-
schen Informationsgrundlagen von Silikal maßgeblich.

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

Fragen Sie auch nach  
unseren Farbkonzepten!
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Silikal. Starke Böden 
für alle Fälle.
Vor allem auch: AgBB-geprüft für 
zulassungspflichtige Innenräume!  
Z. B. in Kindergärten, Schulen, 
Pflege- u. medizinischen Einrichtun-
gen, Verkaufsräumen usw..

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.

Zertifizierte Qualitäts- und 
Umweltmanagement-Systeme  

Reg.-Nr. 73 100 663/73 104 856

Geprüft nach 
AgBB-Schema für 
Aufenthaltsräume


