Hygiene und Sicherheit
bestimmen die Arbeit:

Silikal Reaktionsharz-Böden
für Klinikküchen

Boden gut, alles gut!

Hygienische Basis für Essenszubereitung
im Krankenhaus
Hygiene ist oberstes Gebot in Klinik
küchen. Reaktionsharzböden von Silikal
leisten da einen wichtigen Beitrag.
Durchgängig fugenlos und absolut
pflegeleicht schaffen sie beste Voraus
setzungen für die Essenszubereitung im
Krankenhaus.
Küchen, Spülküchen, Vorratsbereiche
und Kühlräume des Markus-Kranken
hauses in Frankfurt/Main erhielten auf
einer Fläche von ca. 600 m2 Kunstharz
beschichtungen in sonnigem Gelb und
in neutralem Grau. Die eingestreuten
Colorquarze sorgen in dem neuen
Klinikanbau nicht nur für ansprechende
Optik, sondern auch für zusätzliche

Sicherheit durch angepasste Rutsch
hemmung, zudem wurden Schriftzüge
eingebracht.
Modernste Großküchentechnik kenn
zeichnet auch die Essenszubereitung in
der Stadtklinik Baden-Baden. Der neue
Silikal-Boden unterstützt die schnelle
und einfache Reinhaltung des auf einer
Gesamtfläche von ca. 550 m2 neuver
legten Bodens. Resistent gegen viele
Säuren, Laugen, Fette, Öle, Salze und
andere aggressive Stoffe bildet er eine
zuverlässige Basis. Schnell verlegt sind
die Beschichtungen außerdem: Bereits
eine Stunde nach dem Aufbringen kön
nen sie voll belastet werden.

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

Boden gut, alles gut!
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Geprüft nach
AgBB-Schema für
Aufenthaltsräume

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.
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