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Boden gut, alles gut! 

Wir schützen Böden und Bauten.  



2 Silikal-Böden für die
FLEISCHWIRTSCHAFT 

Silikal in der Fleischwirtschaft

Sauber, extrem belastbar, fugenlos und schnell verlegt – Silikal-Reaktionsharze 
sind die ideale Basis in allen Nutzbereichen von Metzgereien, Schlachtereien und 
fleischwirtschaftlichen Betrieben.

Hygiene wird in der Fleischerwirtschaft besonders groß 
geschrieben. Gerade hier ist es wichtig, das Thema bereits 
an der Basis, sprich am Boden, aufzugreifen. Reaktionsharz-
Beschichtungen von Silikal bieten dazu beste Voraussetzungen. 
Sie sorgen für einen einwandfreien Umgang mit dem sensiblen 
Lebensmittel Fleisch ebenso wie für einen sicheren, rationellen 
Arbeitsalltag. Die fugenlosen und porendichten Silikal-Beläge 
sind schnell und vor allem gründlich zu reinigen. 

Weiteres entscheidendes Plus für Fleisch verarbeitende 
Betriebe: der Boden kann wannenartig ausgebildet werden. 
Unterschiedlich einstellbare Rutschhemmstufen schaffen 
darüber hinaus Trittsicherheit. 

Aggressive Stoffe, beispielsweise Salze, Säuren, Fette, Laugen 
und Reinigungsmittel, bereiten dem Silikal-Systemen auf 
Reaktionsharzbasis keine Probleme. Das gleiche gilt für hohe 
mechanische Belastungen. 

Der Wunsch nach einem neuen Fußboden erfüllt sich oft schon 
„über Nacht”, ganz ohne Betriebsunterbrechung: Silikal-
Beschichtungen sind bereits eine Stunde nach dem Aufbringen 
ausgehärtet und voll belastbar, selbst bei Temperaturen von bis 
zu -25 Grad/C. Das gilt übrigens auch beim Überarbeiten der 
Fläche zu einem späteren Zeitpunkt, falls sich Nutzung oder 
Raumgestaltung ändern.
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3Silikal-Böden für die
FLEISCHWIRTSCHAFT 



Silikal. Starke Böden für alle Fälle.

Ihr Fachverarbeiter:

Silikal GmbH
Reaktionsharze und Polymerbeton
für Industrieböden und Ingenieurbau

Ostring 23
D-63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 61 82 / 92 35-0
Fax: +49 (0) 61 82 / 92 35-40
mail@silikal.de 
www.silikal.de

AgBB-geprüft für zulassungs- 
pflichtige Innenräume, z. B. in 
Kindergärten, Schulen, Pflege- u. 
medizinischen Einrichtungen und 
Verkaufsräumen ...

Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat  
bei Problemanalyse und -lösung. 
Direkt „vor Ort”, praxisbezogen,  
freundlich und natürlich zuverlässig.

Sprechen Sie mit uns. Wir
informieren Sie gerne – kostenlos 
und für Sie unverbindlich.

Zertifizierte Qualitäts- und 
Umweltmanagementsysteme
Reg.-Nr. 73 100 663/73 104 856

Unsere Produkte ent-
sprechen den HACCP- 
International-Richtlinien

Geprüft nach 
AgBB-Schema für 
Aufenthaltsräume

Fragen Sie auch nach 
unseren neuen Farb-
konzepten

Die in unseren Prospekten 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 Informationsgrundlagen von Silikal maßgeblich.

Ihre Wahl – Silikal!
Alles Gute auf einen Blick:

Hygienisch und sauber 
▶  Geschlossene, fugenlose Oberfläche
▶  Beständig gegen Säuren, Laugen, Fette, Öle, Salze und andere 

aggressive Stoffe (Details siehe technisches Merkblatt)
▶  Pflegeleicht

Sicher 
▶  Rutschfeste Oberfläche
▶  Verschleiß- und abriebfest
▶  Hitze- und kältebeständig

Schnell und schön 
▶  Extrem kurze Aushärtungszeit; keine Betriebsunterbrechung  

bei Sanierung!
▶  Einfaches Verlegen auch bei Minusgraden
▶  Attraktive Auswahl an Colorierungen, z. B. mit Farbquarz- oder 

Farbchipsmischungen als Standard

Wir schützen Böden und Bauten.

Boden gut, alles gut!  

Wir sind „rund um die Uhr” für Sie da.  
Unsere Silikal-Hotline

Tel. +49 (0) 61 82 / 92 35-0
ist Tag und Nacht besetzt.

Unsere Produkte entsprechen  
den europäischen Halal-Richtlinien
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STORAX Boden GmbH
Wenger Höfe 20 · 46284 Dorsten

Tel.: +49 (0) 2362 / 78917-10 

Fax: +49 (0) 2362 / 78917-11

 info@storax-boden.de 
www.storax-boden.de


