
„Schnelle“ Silikal-Böden für 
Technologiezentrum Nürburgring 
Manthey-Racing – ein Mekka für Motorsportler

Projekt-Info
Kraftfahrzeug-Branche

Boden gut, alles gut!



Wer schöne und schnelle Autos liebt, 
den satten Sound PS-starker Bo-
liden und den typischen Geruch von 
Öl, Benzin und glühenden Brems-
belägen, dem wird an dieser Stelle 
das Herz aufgehen: Manthey-Racing 
ist ein Mekka für Motor sport ler. In  
der Werkshalle des Unter nehmens 
direkt am Nürburg ring werden Renn-
wagen für den Porsche-Cup präpa-
riert, Straßen wagen ganz nach den 
Wünschen ihrer Besitzer fit gemacht 
und Oldtimer liebevoll restauriert. 
Und das alles in einer perfekten, 
blitzblanken Atmo sphä re. Gepflegte 
Sauberkeit gehört zur Philosophie 
des Unter nehmens. Grundlage da-
für: heller, pflege leich ter Boden aus 
Silikal-Reaktions harzen.

Als Manthey-Racing im Sommer 
2000 ihre neue, großzügige Halle  
im Technologiezentrum Nürburg - 
ring  bezog, bildeten hier bereits  
rund 1.500 m2 Reaktions harzboden 
von Silikal die anspre chende und 
belast bare neue Basis. Eine eigens 
für dieses Projekt zu sam menge-
stellte Farbmischung aus weißem 
Grund ton und jeweils 10-prozen-
tigem Chips-Anteil in den Firmen-
farben Silbergrau und Blau ver- 
mittelt ein für Werkstatt bereiche 
 ungewohnt helles und frisches Bild.  
Dazu Olaf Manthey: „Der erste 
Eindruck, den unsere Kunden be-
kommen, soll sauber, hell und 
freund lich sein.“

Racing-Team setzt auf saubere, sichere und schöne Böden
... robust, fugenlos, „ruckzuck verlegt“ und bereits nach 1 Std. voll belastbar: Böden aus Silikal-Reaktionsharzen



Projektdaten

Object:  
Manthey Racing GmbH  
Technologiezentrum Nürburgring 
 D-53520 Meuspath

Produktionshalle für Entwicklung, 
Aufbau, Tuning und Wartung von Serien-
und Renn fahrzeugen sowie Oldtimern.

Beschichtete Flächen:  
 ca. 1.500 m2: Werkstattbereiche, 
Motoren raum, Ölraum, Ersatzteillager, 
Treppen, Büros, Gänge, Waschräume, 
Aufenthaltsräume. 

Material:

 Silikal Methylmethacrylat  (MMA)-
Reaktionsharz, System RU 747/
SL, Chips-Farbmischung:  80 % 
Weiß, 10 % Grau und 10 % Blau mit 
Deckversiegelung Silikal System R 71

Vor allem aber sorgt der durch-
gehen de und porendichte Belag 
für Sicherheit. Wo Öle, Säuren, 
Kraft stoffe und Gummiabrieb die 
Ober fläche attackieren, wo nicht 
nur geballte Pferdestärken, sondern 
auch schwere Hubwagen, Maschi-
nen und Gabelstabler eine sichere 
„Bodenhaftung“ brauchen, da ist 
auf die Silikal-Reaktionsharze Ver-
lass. Abriebfest und druckbe ständig, 
leicht zu reinigen und un empfindlich 
gegen aggressive Stoffe gehen sie 
im Kfz-Bereich erfolgreich an den 
Start – auch am Nürburgring.

 „Es gibt keinen idealeren Platz“, 
 betont Olaf Manthey. Die Renn-
wagen können direkt von der Werk- 

statt auf die Strecke gefahren und 
getestet werden. Allerbeste Trai-
nings möglichkeiten auch für die 
Rennfahrzeuge, mit denen das  
Manthey-Team im Porsche GT3- 
Cup (im Rahmenprogramm der 
Formel-1-Läufe) und im Deutschen 
Veedol-Langstreckenpokal, einer 
der traditionsreichsten Rennserien 
auf dem Nürburgring, oder beim 
24-Stunden-Rennen an den Start 
geht. Und auch den Privatkunden 
des Motor sportbetriebes kommt 
diese unmit telbare Nähe zum „Ring“ 
sehr gele gen. Bietet sie ihnen doch 
die unver gleichliche Chance, mit 
dem frisch getunten Eigentum 
schnell ein paar Testrunden zu 
 drehen.

Racing-Team setzt auf saubere, sichere und schöne Böden
... robust, fugenlos, „ruckzuck verlegt“ und bereits nach 1 Std. voll belastbar: Böden aus Silikal-Reaktionsharzen



Boden gut, alles gut!
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Die in unseren Projekt-Infos enthaltenen Ausführungen beschreiben ausschließlich das von unserem Kunden (Verleger) ausgeführte Objekt, das 
er nach Spezifikation, Anforderung und Wünschen seines Kunden (Bauherrn) ausgeführt hat, worauf Silikal keinen Einfluss hatte. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die Erläuterungen 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 Informations grundlagen von Silikal maßgeblich.

Ihr Fach-Verarbeiter:

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!

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.

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

Silikal GmbH

Zertifizierte Qualitäts- und 
Umweltmanagement-Systeme  

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

Geprüft nach 
AgBB-Schema für 
Aufenthaltsräume
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