
Silikal-Böden – der ideale Belag  
für die Backbranche!
Hygienisch, belastbar, fugenlos und „über Nacht“ verlegt – Silikal-Böden sind die optimale 
Basis für Bäckereien, Konditoreien und die Backwarenindustrie – bei Neubau und Sanierung.

Boden gut, alles gut!



Sauber, sicher, schnell und attraktiv … Böden von Silikal!
Über Nacht gemacht: fugenlose und hygienische Fußböden in der Backbranche.

Klasse, wenn ein Boden auch dann 
noch „gut drauf“ ist, wenn er ständig 
strapaziert wird. Beim  professionellen 
Backen von Kuchen und Brot bei
spielsweise, bei der reibungslosen 
 Her stellung frischer Torten oder beim 
Verkauf ofenwarmer Brötchen. Auf 
Schritt und Tritt als idealer Begleiter 
hat sich dabei der Reaktionsharz 
Belag von Silikal bewährt. Hoch 

belastbar, fugenlos, hygienisch und 
innerhalb von nur wenigen Stunden 
verlegt, bietet er beste Voraus
setzungen auch in schwierigen Fällen.

SilikalBöden sind rutschfest (Rutsch
hemmstufen R 9 bis R 13) und 
beständig gegen Säuren, Laugen, 
Fette, Salze und andere aggressive 
Stoffe. Ihre geschlossene Oberfläche 

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



Sauber, sicher, schnell und attraktiv … Böden von Silikal!
Über Nacht gemacht: fugenlose und hygienische Fußböden in der Backbranche.

sorgt für pflegeleichte Sauberkeit, 
ihre exakt aufeinander abgestimmten 
„Zutaten“, physiologisch unbedenk
liche MMAHarze, sorgen für höchste 
mecha ni sche Belastbarkeit.

SilikalBöden sind schön und bewäh
ren sich seit vielen Jahrzehnten in fast 
allen Bereichen von Industrie, Handel, 
Hand werk und Gewerbe. Reichhaltig 

ist ihre Auswahl an Farben, attraktiv  
die zusätzlichen Gestaltungs möglich
keiten durch Farbchips oder Farb
quarze. Ideal für anspruchsvolle Böden 
in der Produktion und geschmacks
volle Verkaufsräume.



Boden gut, alles gut!
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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:

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

Fragen Sie auch nach  
unseren Farbkonzepten!

Reaktionsharze und Polymerbeton 
für Industrieböden und Ingenieurbau

 Ostring 23 

 D-63533 Mainhausen

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -0

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -40

 http://www.silikal.de

 mail@silikal.de
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Silikal. Starke Böden 
für alle Fälle.
Vor allem auch: AgBBgeprüft 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


