
Der etwas andere, Creative und fugenlose Bodenbelag,
mit hohem Gehkomfort

Ein Boden mit unendlichen gestalterischen
und künstlerischen Designmöglichkeiten.

Wer die Möglichkeit nicht aufgege-

ben hat einen Boden zu schaffen,

der einzigartig, ohne Fugen und

Stöße ist, der darüber hinaus den

ökologischen Gedanken vollumfäng-

lich gerecht wird, findet in einem

PUR-Boden (Polyurethan) den

Werkstoff schlechthin. Er ist bei der

Verarbeitung ein fließfähiger Werk-

stoff, welcher sich allen Formen

und Geometrien nahtlos anpasst

und in allen Farben mit einer einzig-

artigen Farbbrillanz hergestellt und

verarbeitet werden kann.

Durch mehrfarbige Applikation kön-

nen außergewöhnliche marmorier-

farb- und künstlerische Unikate

geschaffen werden. Der gesamte

Boden kann zu einem Kunstwerk

gestaltet werden, dennoch ist er

nicht mit einem Bild im Louvre ver-

gleichbar, das in exakt gleich klimati-

schen Bedingungen und mit

Schutzmaßnahmen versehen an der

Wand hängt.

Dieser Boden bzw. dieses Kunst-

werk kann begangen werden (ist

mech. belastbar), kann gleichwohl

als Abdichtung in Nassräumen und

Bädern, als Hygiene-Boden mit anti-

bakterieller Wirkung in Krankenhäu-

sern, im Gesundheitswesen und in

Schulen verwendet werden. In

Sporthallen finden wir diesen Werk-

stoff wieder, wo die Gelenkscho-

nung und der hohe Gehkomfort in

Verbindung mit den geringen

Unterhaltspflege/Unterhaltskosten

absolute Priorität hat.

Diesen Begriff „Polyurethan“ kennt

vielleicht nicht jeder, aber jeder hat

das Material in irgendeiner Form be-

reits benutzt. Möbelstücke, Matrat-

zen, Schuhsohlen, Kondome,

Klebstoffe etc. werden mit Polyuret-

hanen hergestellt.

Dieser Werkstoff ist ein Tausend-

sassa - im Sanierungsbereich kann

dieser Bodenbelag mit einer Tritt-

schall-Reduzierung von bis zu

20 dB eingebaut werden. Alte vor-

handene Bodensysteme, ungeach-

tet ob Fliesen, Parkett, Gussasphalt,

PVC etc., können mit einer adäqua-

ten Vorbereitung problemlos mit

diesem Belag überarbeitet werden.

In Verbindung mit der 40-jährigen

Erfahrung und der innovativen

Produktionstechnik der Fa. BASF

Bautechnik, ist dieser Werkstoff

wie geschaffen für den Bodenbe-

reich. Die einzigartigen Eigenschaf-

ten des Bodenbelages erfüllen die

hohen gestalterischen und funktio-

nalen Bedürfnisse der Nutzer.

Info: www.chemobau-

sanierung.com


