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Boden gut, alles gut! 

Wir schützen Böden und Bauten.



Silikal.  
Starke Böden  
für alle Fälle.

Ihr Fachverarbeiter: 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.

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 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.

Wir schützen Böden und Bauten.

Boden gut, alles gut! 

Unsere Produkte entsprechen  
den europäischen Halal-Richtlinien

#
49

46
/1

50
7/

G
D

/3
’

… nicht nur Autos, sondern auch Motor-
räder und Fahrräder, Mülltonnen und 
Rasenmäher. Da fährt man gut mit einer 
Bodenbeschichtung von Silikal. Sie hält 
hohen Belastungen stand, lässt sich leicht 
reinigen und wirkt gepflegt. 

Reaktionsharz-Böden sind resistent  gegen 
auslaufendes Benzin oder Öl, sogar gegen 
Batteriesäure. Wasserbelastung ist kein 
Problem für den Boden, auch wenn die 
Pfütze mal länger steht oder im Winter 
Tausalz im Spiel ist.

Eingestreute „Chips” oder Sande in 
 verschiedenen Farben sorgen dafür, dass 
der Einstellraum optisch gewinnt. Leichte 
Verschmutzungen fallen kaum noch auf. 
Größere Verschmutzungen können bei 
Bedarf sogar mit dem Hoch druck reiniger 
beseitigt werden. Darüber hinaus lässt 
sich der Garagenboden Ton-in-Ton mit der 
Fläche davor abstimmen. 

In Garagen wird so  
allerhand geparkt ...


