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In Zeiten eines wachsenden Umweltbewusstseins rücken The-
men wie Werterhalt und Ressourcenschonung stärker in den
Focus. Auch bei Bodenbelägen im Objekt geht es heute nicht
mehr nur allein darum, dass der Belag gut aussieht und strapa-
zierfähig ist, sondern wie lange er diese Eigenschaften behält.
Dazu gehören Überlegungen, was der Unterhalt während der
Nutzung kostet oder wie hoch die Aufwendungen für seinen Aus-
tausch sein werden. Die Dr. Schutz Group – seit über 60 Jahren
spezialisiert auf die Werterhaltung von Böden – bietet ausgereifte
Systemlösungen, die die Lebensdauer von Bodenbelägen erhö-
hen. Hierzu gehören Spezialreinigungsmittel, Versiegelungen
sowie Werkzeuge und Maschinen zur fachgerechten Bearbeitung.

GEZIELTER SCHUTZ
In vielen Objektsituationen wie Schulen, Kitas, Ladengeschäften,
Hotel- und Gastronomiebetrieben, Industrie und Verwaltungen
ist es sinnvoll, einen neu verlegten Boden zusätzlich auszurüsten.
Dr. Schutz bietet hierfür mit dem „BodenPlus“-System unter-
schiedliche Lösungen: Transparente „PU Siegel“ schützen dauer-
haft vor Kratzern und Schmutz und können für besondere funk-
tionale Anforderungen mit Additiven ausgestattet werden.
„PU Anticolor“ bietet Schutz gegen färbende Chemikalien und
Weichmachereinwanderung und ist besonders für den Einsatz im
Healthcare-Bereich oder in Friseursalons geeignet. Mit Zusatz
von „Antislip Add“ können Rutschhemmungsklassen bis R11

NACHHALTIGE
BODENSANIERUNG

DR. SCHUTZ

Mit dem „floor remake“-System von Dr. Schutz lassen sich
Bestandsböden neu gestalten und viele weitere Jahre ohne
Einschränkungen nutzen. Der Vorher-Nachher-Blick in die Mensa der
Universität Kopenhagen verdeutlicht den Effekt anschaulich.
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QUALITÄT: „floor remake“-System zur Sanierung
und farbigen Gestaltung alter (elastischer) Boden-
beläge, „BodenPlus“-System zur Nachversiege-
lung neuer (elastischer) Bodenbeläge
www.dr-schutz.com/floor-remake/

erreicht werden. Das „BodenPlus“-Programm sorgt somit für län-
gere Freude am neuen Boden und geringere Unterhaltskosten.

ZWEITES LEBEN
Häufig sind Bestandsböden nur oberflächlich unansehnlich und
weisen Kratzer oder leichte Beschädigungen auf. Liegen sie fest
und ist deren Nutzung auch sonst nicht eingeschränkt, können
sie durch das „floor remake“-System von Dr. Schutz ein zweites
Leben bekommen. In vier einfachen Schritten – Reinigung des
Altbelags, Ausbessern von Kratzern und Flächenschliff, farbige
Neugestaltung, Versiegelung – bekommt der Belag einen neuen
Look und wieder einen dauerhaften Schutz. Alle Fugen werden

dabei hermetisch versiegelt, sodass Keime und Schmutz nicht
mehr eindringen und sich festsetzen können. Da das System die
wichtigen Hygienestandards der Technischen Regel für Biologi-
sche Arbeitsstoffe (TRBA 250) erfüllt, ist es auch für die Belagsre-
novierung in Arztpraxen oder Krankenhäusern zugelassen.
Zudem erfüllt „floor remake“ auch individuelle Gestaltungswün-
sche: Neben einer großen Farb- und Glanzgradauswahl können
Designelemente, wie Logos oder Wegweiser, in Form von Folien
oder Schablonen in die Bodengestaltung integriert werden. Unter
dem Aspekt der Materialeinsparung sowie der verringerten Aus-
fallzeiten kann eine Bodensanierung im „floor remake“-System
bis zu 50 Prozent günstiger sein als ein Belagstausch.

Selbst die hohen hygienischen Auflagen,
die an Böden in Zahnarzt-Praxen gestellt
werden, erfüllt das „floor remake“-
System. Zudem lässt sich ein neues
Corporate Design ohne lange
Ausfallzeiten umsetzen.

Nicht nur schön anzusehen, sondern auch gut für die Umwelt:
Laut Gutachten des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit

kann das „floor remake“-System rund 98 Prozent
CO₂-Emissionen gegenüber einer Neuverlegung einsparen.


