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Speziell geeignet für:

E lektron rkbetriebe
Druckereien
Labors
Lebensm ittelbetriebe
Pharmabetrìebe
Spitäler
Textilbetriebe
Wäschereien

Vorzugsweise geeignet f ür

Fahrstrassen, Fabrikation
Feinmechanik
Grosskuchen
Logistikba uten
Sanierungen aller Art

ohne Umtriebe
in kürzester Zeit

Nassräume
Werkstätte

se¡r 1B98

Dünnbeschichtungen und
Anstriche
f ür leichte Beanspruchung

z.B. für',

Lager- und Montageflächen
Heizungs- und Klimazentralen
Keller
Korridore
Pw-Einstellhallen

Antistatische Systeme

Auf Wunsch in elektrostatisch
ableitfähigen Ausf ührungen

I

Die u mweltfreu nd I icher-ì,
f ugenlosen

KunsthafiZ-Böden



EUB loor
Fliessharz-Bodenbeläge

EUBOFLOOR EP oder PU

- Belagsdicke je nach Erfor-
dernissen bis 5 mm

- dichte, glatte Oberfläche
- schwind- und spannungs-

f reies Aushärten
- hygienisch
- dekontaminìerbar
- Ausführung mit ergänzenden

Eigenschaften mögìich,
z. B. matte Oberf lächen,
UV-beständig etc.

- schwer brennbar
- Farbwahl aus Standard-

farben oder RAL-Farbtönen
- zusätzliche Dekoreffekte

mittels Kunstofff locken
- zuverlässige Haftung auf den

me¡sten trockenen Trägern
wie Zement- und Anhydrit-
mörtel, Beton, Keramik-
platten, Steinholz (Holz
nur PU)

- sehr geringer Rollwiderstand
- beständig gegen Lösemittel,

Ole, Fette, Kohlenwasser-
stoffe, verdünnte Säuren
und Laugen

Besondere Eigenschaften
Typ pU

- mittelharte bis weiche Ober-
f läche

- rissüberbrückend, flexibel
- angenehm begehbar
- trittschalldämmend

Fugenl

U

Spezifische Merkmale
Fliessmörtel- und
Einstreu-Bodenbeläge

Typ EUBOFLOOR NN

Die f ugenlosen EUBOFLOOR-
Böden bestehen aus Epoxid-
oder Polyurethanharzen und ge-
eigneten Füllstoffen.

lhre Besonderheiten:

- BelagsdÌcke je nach An-
forderungen bis 5 mm

- schwind- und spannungs-
freies Aushärten

- rutschhemmend
GS1-c54 (bfu/EMPA)
Rg-R13 (DtN 51130)

- Oberflächenstruktur je nach
Benützung mehr oder
weniger griffig

- druck- und schlagfest
- hohe mechanische und che-

mische Belastbarkeit
- beständig gegen Lösemittel,

Ole, Fette, Kohlenwasser-
stoffe, verdünnte Säuren
und Laugen

- schwer brennbar
- dampfdiffusionsfähig
- Farbwahl aus Standard-

farben oder RAL-Farbtönen
- zuverlässige Haftung auf den

meisten trockenen Trägern
wie Zement- und Magne-
siamörtel, Beton, Keramík-
platten, Steinholz (Holz
nur PU)

- ideal für Sanierungen

n

Eubfiolithwerle AG

Dünnbeschichtungen und
Anstriche

Typ PR

EU BOFLOO R-Dü nnbeschichtun-
gen des Typs PR bestehen aus
iösemittelfreien Epoxidharzen
und verschiedenen minerali-
schen Zuschlägen, mit denen ei-
ne leichte mechanische Belast-
barkeit erreicht wird.

lhre besonderen Vorteile:

- Schichtdicke je nach Bedarf
0,5-1,5 mm

- mehrschichtig
- Oberfläche glatt oder leicht

strukturiert
- staubfrei
- einfach zu reinigen
- abwaschbar
- schwer brennbar
- dampfdiff usionsfähig
- beständig gegen chemische

Einf lüsse
- Farbwahl aus Standard-

farben oder RAL-Farbtönen* praktlsch auf jedem trocke-
nen Untergrund einwand-
frei haftend

Tannwaldstrasse 62
4601 Olten
Telefon 062 296 33 33
Telefax 0622963337
www.eubolith.ch

Elektrostatisch
ableitfähige Systeme

Typen AF und NNGE

Die EUBOFLOOR-Bodentypen
AF sowie NNCE können auf
Wunsch in elektrisch ableitfähi-
gen Ausführungen verlegt wer-
den. Die Systeme setzen sich
aus besonders dafur formulier-
ten Epoxidharzen und leitenden
Zuschlagstoffen zusammen.

Die Beläge werden in mehreren
leitenden Schichten über ent-
sprechend dimensionierten und
im Träger eingelegten, fachge-
recht geerdeten Kupferlitzen
verlegt. Dadurch wird der Auf-
bau eines elektrostatischen
Span nu
oder a
dert.

ngsfe
ndere

ldes durch Reibung
Einf lüsse verhin-

Einige nützliche Hinweise:

- Belagsdicke je nach Notwen-
digkeit 2-5 mm

- Oberfläche glatt oder griffig
GS1-G54 (bfu/EMPA)
Rg-R13 (DIN 51130)

- hygienisch
- leicht zu reinigen
- dichte Oberfläche
- dekontaminierbar
- schwer brennbar
- chemikalienbeständig
- Farbwahl aus Standard-

farben oder RAL-Farbtönen
- zuverlässige Haftung auf den

me¡sten trockenen Trägern
wie Zement- und Anhydrit-
mörtel, Beton, Keramik-
platten, Steinholz (Holz
nur PU)

- schwind- und spannungs-
freies Aushärten

seir 1B9B

Niederlassung Spiez
Telefon 033 654 5515
Telefax 033 654 55 17
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