Ein Boden wie kein anderer
… und wie er entsteht
Interesse an ARTﬂoors?
Dann setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Unsere
Anwendungstechniker informieren Sie gerne über die
praktischen Seiten einer ARTﬂoors-Verlegung. Wichtig in
diesem Zusammenhang: Beschaffenheit, Größe und Grundriss der Fläche, die überarbeitet werden soll. Welchen
Belastungen ist Ihr künftiges Kunstwerk ausgesetzt? Und:
Gibt es spezielle Auﬂagen?
Design – allein für Ihr Projekt
Sie haben Lieblingsfarben? Lieblingsmotive? Sie möchten,
dass Ihr neuer Boden heiter, lebhaft oder vielleicht doch
lieber beruhigend wirkt? Unsere Anwendungstechniker
besprechen solche Aspekte mit Ihnen und greifen sie auf.
Superschnell: Die Realisierung
Die ARTﬂoors werden von Silikal ganz nach Wunsch
und Konzept in die Realität umgesetzt. Es werden dabei
unterschiedliche Techniken angewendet, die alle eines
gemeinsam haben: Sie sind in kürzester Zeit fertiggestellt.
Die verwendeten Reaktionsharze härten innerhalb von nur
ein bis zwei Stunden aus. Der Boden kann dann sofort voll
belastet werden.
Übrigens: Haben Sie keine Angst vor mutigen Entscheidungen. Für den Fall, dass sich Raumnutzung oder Geschmack
irgendwann einmal ändern: Silikal-Fußböden lassen sich
einfach überarbeiten.
„Großartige“ Kunst zum erschwinglichen Preis

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen haben ausschließlich beschreibenden
Charakter. 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 Informationsgrundlagen von Silikal maßgeblich.
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ARTﬂoors bringen Sie diesem Ziel ein entschei-
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Kunst soll alltäglicher werden – dieser Vorsatz

liegt Silikal ganz besonders am Herzen.

Reaktionsharze und Polymerbeton
für Industrieböden und Ingenieurbau

volle Belastbarkeit erreicht.
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das Werk vollendet ist, hat auch der Boden seine
ist. Und: Bereits ein bis zwei Stunden nachdem
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dendes Stück näher.

Stellt sich abschließend noch die Frage nach dem Preis
dieser „großartigen“ Kunstwerke. Als Richtwert gilt hier:
Die Kosten sind in etwa vergleichbar mit denen eines
wertvollen Naturstein- oder Parkettbodens. Durchaus
erschwinglich also!

Silikal

schen und chemischen Belastungen gewachsen
Verschleißfestigkeit, das selbst hohen mechanidernes Belagssystem mit extremer Abrieb- und
optimales Mittel dagegen gefunden. Ein moMit den Reaktionsharzen von Silikal ist ein
Flächen gibt es schließlich schon viel zu viele!
teressantes „Gesicht“ bekommen sollen – graue
dort, wo repräsentative Bereiche ein eigenes, inten, in Kindergärten und Museen. Kurz: Überall
Verkaufsräumen, Empfangshallen und Sportstätschöner … in Büros und Bistros, Konferenz- und
ARTﬂoors machen das Leben ein Stückchen
widerstandsfähig.
absolut einmalig sind und gleichzeitig extrem
Farbe und Dynamik in den Alltag bringen. Die
ARTﬂoors von Silikal! Böden, die Kreativität,
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