
Boden gut, alles gut!

Attraktiv und extrem strapazierfähig:

Silikal Reaktionsharzböden für  
„Life & Style Hotel Kameha“
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Wichtiger Hinweis:
Die in diesem Projekt-Info enthaltenen Ausführungen 
beschreiben ausschließlich die von unserem Kunden 
(Verleger) ausgeführte Bodenbeschichtung, die er nach 
Spezifikation, Anforderung und Wünschen seines Kunden 
(Bauherrn) ausgeführt hat. Silikal hatte hierauf keinen 
Einfluss, und wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Projekt-Info in keinem Fall als zugesicherte Eigenschaft im 
Sinne des Gesetzes zu verstehen ist und auch keinerlei 
Grundlage von Garantievereinbarungen darstellt. 
Bezüglich der Wertung von technischen Angaben sind 
ausschließlich die technischen Informationsgrundlagen 
von Silikal maßgeblich oder entsprechende schriftliche 
Bestätigungen.

Exklusiven Service verspricht das 2009 
eröffnete Hotel „Kameha Grand“ am 
Bonner Rheinufer. Im gesamten Bereich 
der zwei Großküchen setzt das Luxus-
Domizil auf Reaktionsharzböden von 
 Silikal. 1.400 Quadratmeter wurden da-
mit pflegleicht und durchgängig fugen-
los beschichtet. 

Hohe Ansprüche stellte der Neubau 
des futuristisch anmutenden „Kameha  
Grand“. Bodenbeschichtungen mit 
 Silikal-Reaktionsharzen entsprachen 
dabei ganz dem Wunsch nach Hygie-

ne und Sicherheit für den Bereich der 
beiden Großküchen. Das extrem strapa-
zierfähige und außerordentlich schnell 
verlegbare Material wurde sowohl im 
Kochbereich als auch in den Kühlräu-
men und für die Rinnenabdichtungen 
eingesetzt. 

Es entstand ein optisch ansprechender, 
überaus robuster und reinigungsfreund-
licher Boden, der durchgängig sicher 
mit der Rutschhemmstufe 11 ausgestat-
tet wurde.

Hygiene und Sicherheit für Hotelküchen

Ruckzuck verlegt –  
bereits nach 1 Std. 
voll ausgehärtet und 
nutzbar. So werden 
Betriebsunter bre - 
chun gen vermieden!
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Made in Germanyseit 1951

weltweit bewährt auf vielen Mio. m2


