
Boden gut, alles gut!

Sicherheit und leichte Reinigung 
für anspruchsvolle Vierbeiner:
Silikal MMA-Böden  
für Zollhundeschule Bleckede



Etwa 180 Vierbeiner bildet die 
Zollhundeschule Bleckede in der 
Lüneburger Heide jedes Jahr zu 
echten Spürnasen aus. Sechs 
neue Gebäude mit insgesamt 72 
Hundeboxen stehen dafür bereit, 
allesamt ausgestattet mit Silikal 
MMA-Bodenbeschichtungen. 

Die Hunde finden darauf einen 
sicheren Stand und die Flächen 
lassen sich einfach, gründlich und 
schnell säubern.

Die angehenden Superschnüffler 
der Zollhundeschule Bleckede –  
eine von nur zweien in Deutsch-

Silikal MMA-Bodenbeschichtungen …
… für sicheren Stand und schnelle Sauberkeit

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



land – sollen es gut haben: Bei 
der Ausstattung ihres neuen Aus-
bildungszentrums wurde an vieles 
gedacht. Beispielsweise daran, 
dass Hunde nicht gerne auf 
glattem Belag laufen. Deshalb er-
hielten die neuen Boxen der Ein-
richtung eine rutschsicher einge-

stellte Silikal Bodenbeschichtung 
mit eingestreuten Farbquarzen.  

Der Reaktionsharzbelag macht 
auch das Reinigen der Hunde-
boxen zu einer schnellen und 
problemlosen Angelegenheit. 
Schmutz und Fäkalien lassen 

sich spurlos beseitigen. Selbst 
die regelmäßige Bearbeitung mit 
dem Dampfstrahler bereitet keine 
Probleme.

Silikal MMA-Bodenbeschichtungen …
… für sicheren Stand und schnelle Sauberkeit
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Boden gut, alles gut!

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

Silikal GmbH

Silikal, Produktion und Verwaltung in 
Mainhausen, Frankfurt am Main

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 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. 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.

Zertifizierte Qualitäts- und 
Umweltmanagement-Systeme  

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

Geprüft nach 
AgBB-Schema für 
Aufenthaltsräume


