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Betonböden

Betonböden

Betonböden
ABC Beton hat sowohl im Innenals auch im Aussenbereich
den richtigen Betonboden.
Wir fertigen Böden mit
Baustahlgewebematten oder
mit Stahldrahtfasern bewehrte
Industriefußböden.
Auch können wir Ihren neuen
Boden isolieren, imprägnieren
oder mit einer farbigen
Hartstoff-Verschleißschicht versehen. Auf der Rückseite finden
Sie mehr Information über diese
optionelle Anwendungen.

 
Seit mehr als 30 Jahren (Internationale) Erfahrung in Qualitäts-Böden.
 
Maßarbeit, alles in einer Hand: Beratung, Entwurf, Kalkulation,
Realisierung und Nachsorge.
 
Top-Qualität und Service.
 
Tagesleistungen bis 5.000 m2.
 
ISO-9001-zertifiziert.
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Stahldrahtfaserboden
Ein Betonboden mit Stahldrahtfaserbewehrung
unterscheidet sich auf dem Gebiet von Belastbarkeit
und Dauerhaftigkeit. Ein Stahldrahtfaserboden ist
daher auch eine prima Alternative für einen traditionell mit Baustahlgewebematten bewehrten Betonboden.

Traditioneller Boden
Ein Betonboden mit traditioneller Baustahlmattenbewehrung ist für spezielle Anwendungen meistens
die erste Wahl. Traditionelle Betonböden stehen von
je her für Qualität und haben sich weitgehends in
der Praxis bewehrt. Berücksichtigen Sie hierbei das
aussergewöhnlich günstige Preis-Qualitäts-Verhältnis
und Sie werden verstehen, warum wir häufig diese
Art von Böden empfehlen.
Unsere Berater wissen, ob ein traditionell bewehrter

Mit Stahldrahtfasern verstärkter Beton kann direkt

Betonboden auch die erste Wahl für Ihr Projekt ist.
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Baustahlmatten bewehrter Betonfußboden.
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der Firma
Bekaert ®, die weltweit Marktführer auf dem Gebiet
von Stahldrahtfaser-Anwendungen ist zusammen.
Jeder Betonboden ist einzigartig; Bekaert ® liefert
hochwertige Dramix®-Stahldrahtfasern für weitgehende Anwendungsgebiete. So können

Flüssigkeitsdichte
Betonböden
ABC Beton fertigt zudem flüssigkeitsdichte

Sie von einer optimalen Lösung für Ihren

Betonböden. Ein flüssigkeitsdichter Betonboden ist

speziellen Boden ausgehen, natürlich

Maßarbeit. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir die für

einschließlich einer ausführlichen
Beratung, erstklassigem Ser-

Sie optimale Lösung um Ihren Betonboden flüssigkeitsdicht zu gestalten.

vice und der Unterstützung
durch ABC Beton.

Altautosverarbeitende und Autoschaden-ReparaturBetriebe, Auto-Werkstätten, Auto-Waschstraßen,
Abfall verarbeitende Firmen usw. arbeiten alle mit
oft unterschiedlichen Flüssigkeiten die Umweltschäden verursachen können. Für diese Firmen wird ein
flüssigkeitsdichter Boden gesetzlich vorgeschrieben.
Unsere Berater suchen mit Ihnen gemeinsam bei den
gesetzlichen Vorschriften nach der besten Lösung.
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Optionelle
Anwendungen
Es gibt unterschiedliche Gründe,
eine oder mehrere Anwendungsmöglichkeiten zu wählen.
Vielleicht wollen Sie Ihren Boden
verschleißfester, rutschfester
oder unterhaltsfreundlicher
gestalten, eventuell möchten Sie Ihren Boden lediglich optisch anders
ausführen lassen. ABC Beton bietet Ihnen ein komplettes Paket an
Möglichkeiten an, Ihren Boden anders zu gestalten.
Treffen Sie Ihre Wahl aus folgenden Vorschlägen:
ABC Beton B.V.

 EPS-Fußboden-Wärmedämmung.

Frans Erenslaan 23

 Tagesfeldfugen-Profile.

Postfach 555

 Kunststofffasern.

NL-6160 AN Geleen

 Hartstoff-Einstreuungen in diversen Farben oder für
eine verschleißfestere Oberfläche.

t. +31(0)46 - 475 55 55

 Imprägnieren und verdichten.

f. +31(0)46 - 475 55 50
Wollen Sie mehr wissen über vorstehende Angebote? Nehmen Sie
e. info@abcbeton.com

bitte Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie dann gerne persönlich über

i. www.abcbeton.com

die vielfältigen Möglichkeiten des für Sie richtigen Betonbodens.

