Garagenböden
sanieren & schützen
Preiswert

Ökologisch
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Keine ökologisch und ge-
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Sichtbeton

Härten, Verdichten und Hyd-

Es entsteht eine optisch

rophobieren des bestehen-

ansprechende Oberfläche

den Beton/Estrich. Das

wie man sie sonst nur bei

System ist diffusionsoffen

Terrazzoböden findet.

(Vorteil bei älteren Böden)!
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schleifen, härten & hydrophobieren!

System
Ob neu eingebaut oder bereits Jahre oder Jahrzehnte alt - das System ist ein preiswerter und ökologischer Schutz
für Ihren Garagenboden. Mit dem System bleibt der Sichtbetonboden Ihrer Garage erhalten und es kommt keine
Beschichtung und kein Anstrich zum Einsatz. Durch verschiedene Schleifdurchgänge und Flüssigkomponenten wird der
vorhandene Betonboden gehärtet, staubdicht gemacht und gegen Tausalz geschützt.
Das System Betonböden Schleifen-Härten-Polieren-Versiegeln kommt auch in
Industriehallen und Gewerbeflächen zum Einsatz!

Vorteile
Garagenboden abschleifen / oberste Schicht abtragen

Garagenboden härten und hydrophobieren

Der erste Arbeitsschritt ist das mechanische Abtragen der

Eine Silikatbehandlung härtet den Betonboden und macht

obersten Schicht, ggf. auch mit Beschichtung oder Anstrich.

ihn staubdicht und abriebfest. Die zusätzliche Behandlung

Dabei kommen metall- und kunstharzgebundene Diamant-

mit einem korrosionshemmenden und wasserabweisenden

werkzeuge zum Einsatz.

Chloridschutz (Silan/Siloxan Hydrophobiermittel) schützt den
Garagenboden vor eindringender Feuchtigkeit und Chlorsalzen (Tausalz). Das System ist diffusionsoffen, Feuchtigkeit (oft
bei älteren Böden) wird nicht eingeschlossen!

Ökologisch

Sauber

Das System verzichtet auf

Der gehärtete Garagenboden

künstliche Beschichtungen und

sandet nicht ab und staubt nicht.

Anstriche.
Schnell

Nachhaltig

Die bearbeitete Fläche ist nicht

Der urspüngliche Beton-/

lange blockiert.

Estrichboden bleibt erhalten und
wird langfristig geschützt.

Sichtbeton Optik

Günstig

Das Abschleifen der obersten

Das System ist im Vergleich zu

Schicht ergibt einen leichten

einer Beschichtung deutlich

Terrazzo-Effekt.

günstiger.

Geeignet für ältere Garagenböden
Das System ist diffusionsoffen - Feuchtigkeit wird nicht eingeschlossen.
Reparaturen am Boden
Optional können in diesem Arbeitsschritt auch Risse und
Löcher im Garagenboden repariert werden.

langlebig, ökologisch und preiswert
Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiger, leicht zu reinigender und ökologischer Garagenboden. Kostengünstig ohne
Beschichtung und Anstrich - der natürliche Sichtbetonboden
bleibt erhalten!

www.f-beton.com

Beschichtungen und Anstriche auf „feuchten“ Böden halten nur bedingt!
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Betonböden

Industrieböden

Rohbetonböden

Reinigung/Bauendreinigung

schleifen & polieren

silikatisieren und versiegeln

schleifen

von Betonböden

Fetscher Betonoberflächen

Telefon 07564 935861

Hubert Fetscher

Mobil

0175 6339600

Uhlandstraße 5

Fax

07564 935862

88410 Bad Wurzach

E-Mail

info@f-beton.com

www.f-beton.com

