
  
Sanierung im laufenden Betrieb:

Silikal-Boden für Wiener 
Kaffeehaus-Institution Boden gut, alles gut!



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

Zertifiziertes Qualitäts-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 73 100 663

Zertifiziertes Umwelt-
Management-System

Zert.-Reg.-Nr. 73 104 856

Wichtiger Hinweis:
Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen 
haben ausschließlich beschreibenden Charakter. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Erläuterun-
gen nicht als zugesicherte Eigenschaften im Sin-
ne des Gesetzes zu verstehen sind und auch nicht 
Grundlage von Garantievereinbarungen sein können, 
es sei denn, es erfolgt von unserer Seite darüber hi-
naus eine schriftliche Bestätigung. Bei Streitigkeiten 
bezüglich der Wertung von technischen Angaben 
sind die technischen Informationsgrundlagen von Si-
likal maßgeblich.

Eine echte Wiener Kaffeehaus-Institu-
tion ist das berühmte Café Landtmann. 
Wer etwas auf sich hält, der lässt sich 
hier sehen. Ganz gleich ob Politiker, Ma-
nager oder Künstler. 1873 eröffnet, wird 
hier der typische Wiener Stil gepflegt. 
Hinter den Kulissen sorgen Silikal-Bö-
den für Hygiene und Sicherheit.

Im Küchenbereich und auf Lagerflächen, 
in Fluren und Technikräumen, in Vorrats-
kammern und in Kühlbereichen unter-
streicht ein blau-grauer Chips-Boden 
das gepflegte Bild des Café Landtmann. 
Strapazierfähig und leicht zu reinigen, 
bewähren sich die neuen fugenlosen 

Beschichtungen täglich aufs Neue. Als 
Basis für einen gepflegten Arbeitsplatz 
im Küchenbereich, aber auch als rutsch-
sichere Grundlage für den lebhaften 
Arbeitsalltag der Mitarbeiter. 

Beeindruckend auch die schnelle Re-
alisierung der Sanierungsmaßnahme. 
Ganz ohne Unterbrechung für den 
laufenden Betrieb wurden die Arbeiten 
während der Nacht durchgeführt. Inner-
halb von nur zwei Tagen war der Fuß-
boden vorbereitet und neu verlegt und 
konnte bereits eine Stunde nach dem 
Aufbringen der Beschichtung voll bela-
stet werden.

Neuer Küchenboden ohne Beeinträchti gung 
für den laufenden Betrieb
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HITT GmbH  
Bodenbeschichtungen
	 Bittenfelder	Straße	17

D-71686	Remseck

	 +49	(0)	71	46	-	4	50	11

	 +49	(0)	71	46	-	4	44	30

	 http://www.hitt-gmbh.de

	 info@hitt-gmbH.de


