Bodensanierung – im laufenden Betrieb?

Bäckerei, Mühle, Fleisch- oder Milchverarbeitung, Getränkeerzeugung und gewerbliche
Küchen – für die meisten Betriebe werden Wand- und Bodenoberflächen erst dann zum
Thema, wenn sie nicht mehr funktionieren.

So sah der alte Boden in der Fleischerei Rass in Lofer aus (Bild links). Und so sieht der neue Boden aus (Bild Mitte). Stefan (links) und Andreas Rass sind vom
neuen „ABC“-Boden absolut begeistert.
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K

ennen Sie das? Die Produktion
brummt, es wird rund um die Uhr gearbeitet, die Kunden warten auf ihre
Produkte, Lieferverträge müssen eingehalten werden – gleichzeitig sind die Wandund Bodenoberflächen in die Jahre gekommen und den Anforderungen an Hygiene
und Dichtheit nicht mehr gewachsen (oder
es nie gewesen), der Hygienefachmann zeigt
zum wiederholten Mal Mängel auf – und es
besteht keine Möglichkeit einer dauerhaften
Sanierung im laufenden Betrieb. Oder doch?
„Bodensanierungen im laufenden Lebensmittelbetrieb sind natürlich oft eine echte
Herausforderung, sowohl für uns als auch
für den Kunden“, räumt Matthias Greiss,
Geschäftsführer der Allgemeinen Bau Chemie (ABC) ein. „Aber unsere Konzepte und
vor allem das Endergebnis haben noch jeden
Lebensmittelerzeuger und -verarbeiter von
unseren Leistungen überzeugt.“ Mit seinem
Bruder Manfred Greiss und Dominikus
Forsthuber bildet er das Führungsteam der
Allgemeinen Bau Chemie GmbH.
Der Expertenbetrieb ABC verfügt über 40
Jahre Erfahrung und liefert in Zusammenarbeit mit den Kunden maßgeschneiderte
Lösungen für jede Einbausituation. Ströck,

Alpenrind, Salzburg Milch, Stiegl und Hipp
sind nur einige der namhaften Branchenführer, die seit Jahren auf die dauerhafte
Qualität, das langjährige Know-how und die
engagierten Mitarbeiter von ABC vertrauen.
„Wir setzen auf gründliche Bedarfserhebung und Untergrundprüfung, lieferanten
unabhängige Materialwahl und akribische
Vorbereitung“, so Manfred Greiss, Technik-Geschäftsführer. „Unser laufend geschultes Fachpersonal sorgt anschließend
für die termintreue und handwerklich
hochwertige Umsetzung vor Ort.“
Zufriedene Kunden sind die beste Bestätigung. Fleischermeister Stefan Rass aus Lofer hat erst kürzlich mit ABC die Böden im
Produktionsbereich erneuert: „Ich kann nur
das Beste berichten. ABC hat uns hervorragend beraten und den neuen Boden binnen
kürzester Zeit eingebaut. Unser Betrieb ist
damit absolut zukunftstauglich.“
Durch die Einbeziehung des Know-hows
aus den anderen beiden Hauptstandbeinen,
nämlich Abdichtung und Stahlbetonsanierung, gelingen der ABC dauerhaft funktionierende Detailanschlüsse an Rinnen, Gullys
und Rammschutze beziehungsweise Wände.
Im Neubau und in der Sanierung erfolgt

die Aufbringung auf festen Untergründen
wie Estrich, Beton, Bestandsfliesen und Altbeschichtungen, in Sonderfällen auch auf
Holz und Gussasphalt. Als Komplettsanierer unter dem Motto „Alles aus einer
Hand“ bietet ABC zudem den Bestandsbodenabbruch und die Untergrunderstellung
– etwa mit Estrichverlegung – in verschiedensten Ausführungen an.

ABC Quickinfo
ABC Boden- und Wandbeläge sind mit
diesen Eigenschaften verfügbar:
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wasser- / flüssigkeitsdicht
rutschfest (Rutschhemmstufen R9 bis R13)
kälte- und hitzeresistent (-40 bis +150 °C)
antistatisch / elektrisch ableitfähig
chemisch hoch beständig
stoß- und abriebfest
rissüberbrückend
mechanisch hoch belastbar
antibakterielle Oberfläche
2 bis 12 mm Materialstärke
lösungsmittelfrei
emissionsarm

ABC Lebensmittelböden
Maßgeschneidert für alle Einsatzbereiche – Lösungen für jede Einbausituation.
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