
Silikal-Böden 
für Nahrungsmittel-Selbstvermarkter und 
landwirtschaftliche Betriebe 
Seit Jahrzehnten sorgen sie in der Branche für sichere, saubere und attraktive Grundlagen: 
Ob Neubau oder Sanierung, Beläge auf Reaktionsharz-Basis sind extrem belastbar und in 
kürzester Zeit realisiert.

Boden gut, alles gut!



Ganz gleich ob Kuhställe, Backstu-
ben, Schlachträume, Milchräume 
oder Verkaufsräume für Bio-Produk-
te,  auf Silikal-Bodenbeschichtungen 
mit Reaktionsharz-Systemen ist Ver-
lass. Immer mehr Selbstvermarkter 
aus den Bereichen Landwirtschaft 
und Getreideverarbeitung wissen 
die Vorteile dieser außerordentlich 
hochbelastbaren und hygienischen 
Oberflächen zu schätzen.

Über Nacht gemacht

Von der Futterstelle für das Vieh bis 
hin zur Bodenfläche für die vollau-
tomatische Teigwaren-Herstellung  
gibt es für die schnellen Beschich-
tungen auf Reaktionsharzbasis eine 
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. 
Oft schon über Nacht entstehen die 
neuen Beläge für unterschiedlichste 
Zwecke, für Kühlbereiche, Melkstän-
de, Schlachträume und Tanklager, 
für Sanitärbereiche, Gänge und Ge-
rätehallen. 

Hygiene und Zuverlässigkeit ... von Grund auf!
Über Nacht gemacht: Extrem belastbare Böden für selbstvermarktende landwirtschaftliche Betriebe

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



Fugenlose Hygiene

Überzeugender Vorteil der geschlos-
senen, fugenlosen Beschichtungen: 
Sie lassen sich problemlos reinigen. 
Einfach nur mit dem Wasserstrahl 
oder auch mit Hilfe von Laugen, Rei-
nigungs- oder Desinfektionsmitteln 
werden die Flächen restlos gründlich 
sauber. Hohlkehlen im Randbe-
reich verhindern das Entstehen von 
Schmutzecken. Silikal-Böden sind 
extrem belastbar und resistent ge-
gen die meisten Säuren, Salze und 
Fette, gegen Blut, Urin und andere 
aggressive Stoffe.

Rutschhemmend

Unterschiedliche Rutschhemmstu-
fen passen sich individuell den Er-
fordernissen des Einzelfalls an und 
bieten Sicherheit für Mensch und 
Tier. Die Reaktionsharz-Systeme von 
Silikal können im landwirtschaftli-
chen Bereich zumeist problemlos 
und ohne größere Beeinträchtigung 
für den laufenden Betrieb eingesetzt 
werden – selbst bei Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt.

Schön … 

Einfach mal Farbe in den Arbeits-
alltag bringen, für ein freundliches 
Umfeld sorgen? Auch das gehört 
zum Fußboden-Programm von Sili-
kal. Ob ein- oder mehrfarbig. Ob in 
Granitoptik, mit eingestreuten Farb-
chips, oder mit farbig abgesetzten 
Flächenbereichen. Alles ist möglich!

Hygiene und Zuverlässigkeit ... von Grund auf!
Über Nacht gemacht: Extrem belastbare Böden für selbstvermarktende landwirtschaftliche Betriebe



Zertifi ziertes Qualitäts-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 
73 100 663

Silikal, Produktion und Verwaltung in 
Mainhausen, Frankfurt am Main

Zertifi ziertes Umwelt-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 
73 104 856

Fragen Sie auch nach 
unseren neuen 
Farbkonzepten!

Silikal. Starke Böden 
für alle Fälle.
Der richtige Boden fordert opti male 
Lösungen, erfordert Know-how und 
Erfahrung.

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.

HITT GmbH 
Bodenbeschichtungen

Bittenfelder Straße 17
D-71686 Remseck
Tel. +49 (0) 71 46 - 4 50 11
Fax +49 (0) 71 46 - 4 44 30
E-Mail: info@hitt-gmbH.de
Internet: www.hitt-gmbh.de

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.
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Ihre Wahl – Silikal!
Die Pluspunkte auf einen Blick.

Hygienisch und sauber ...
■ geschlossene, fugenlose Ober-

fl äche
■ beständig gegen Säuren, Laugen, 

Fette, Öle, Salze und andere 
aggressive Stoffe (Details siehe 
technisches Merkblatt

■ pfl egeleicht

Sicher ...
■ rutschfeste Oberfl ächen
■ 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


