
Boden gut, alles gut!

Schnell verlegt,  sofort voll belastbar,
klasse Design und hart im Nehmen

Küchenboden für alpines 
Sportcenter nahe Kitzbühel

z.B. über Nacht 
 oder am Wochenendez.B. über Nacht 



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

Ein herrlicher Blick auf den Wilden Kaiser 
belohnt die Gäste des neuen „Bergkaiser“ 
Panorama-Restaurants in Österreich. Je 
nach Saison genießen hier, auf der Spitze 
des rund 1.500 m hohen Bergkaisers in 
den Kitzbüheler Alpen, Skifahrer oder 
Wanderer die umliegende Bergwelt und 
eine ausgezeichnete Verpfl egung. Grund-
lage des lebhaften Küchenbetriebes: 
 Colorquarz-Boden von Silikal. 

Auf insgesamt rund 200 Quadratmetern 
verlegte die Hitt GmbH Bodenbeschich-
tungen aus Remseck/D die hochbelast-
bare Beschichtung, in Kochbereichen 
und Spülküche ebenso wie im Büro 
des Küchenchefs und im Kühlraum. Die 

„Sportcenter Ellmau-Going GmbH & Co. 
Hartkaiserbahn KG“, Besitzer und Be-
treiber des neu eröffneten Restaurant-
betriebes an der Zielstation der Hartkai-
serbahn, hatte sich vor allem wegen der 
ausgezeichneten hygienischen Voraus-
setzungen für den fugenlosen Belag ent-
schieden. Die strapazierfähigen Flächen 
lassen sich einfach und gründlich reini-
gen. Hohlkehlen verhindern dabei das 
Entstehen von Schmutzecken. 

Auch optisch hat der Boden vieles zu 
bieten: Für die Küchenbeschichtung wur-
den Colorquarze in warmen Gelb-/Braun-
Tönen gewählt, farblich abgestimmt auf 
den Naturstein-Belag im Gästebereich. 

Silikal-Beschichtung für Panorama-Restaurant 

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.#2
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Ruckzuck verlegt – bereits nach 
2 Std. voll ausgehärtet und 
nutzbar. So werden Betriebs-
unter bre chun gen vermieden!


