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• Glänzender Auftritt mit versiegelten Bodenflächen

Baustoffe für Profis.

Glänzender Auftritt mit versiegelten Bodenflächen

BOTAMENT® BV 2 - Bodenversiegelung
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Ihre Britta Kolar
Stellv. Leitung Anwendungstechnik

“Wir haben doch keine Zeit” - Wenn mal wieder alles schnell gehen muss...

Referenzobjekt

Bauherr: Bernhard Möllerke
Möllerke Gebäudemanagement GmbH
Kronprinzenstraße 15
40217 Düsseldorf

In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen als Anwendungsbeispiel die kürzlich fertiggestellte
Versiegelungsmaßnahme in einer Lagerhalle
im Raum Düsseldorf. Der neue Eigentümer
des Betriebs hat hier nach einer Möglichkeit
gesucht, die rund 3.500 m² große Bodenoberfläche des Produktions- und Lagerbereichs innerhalb kürzester Zeit wieder in
einen ansehnlichen, leicht zu reinigenden Zustand zu versetzen und sich dabei für BOTAMENT® BV 2 entschieden.
Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen (hohe
Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur) konnte die eingeplante Zeitspanne von 4 Tagen für die Versiegelung
eingehalten werden, so dass die Produktions- und
Lagerprozesse wieder planmäßig anlaufen konnten. Die neue Bodenoptik bietet nun ein jederzeit
vorzeigbares Bild.

BOTAMENT® BV 2 - Bodenversiegelung
BOTAMENT® BV 2 ist eine hochwertige, seidenglänzende Imprägnierung und
Versiegelung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.
BOTAMENT® BV 2 eignet sich für Flächen mit Personenverkehr oder gelegentlichem
PKW-Verkehr wie bei Einzel- oder Doppelgaragen auf Privatgrundstücken.
Auch für Keller, Treppen und Abstellräume geeignet. Hoch rutschfest durch abstreuen
mit Quarzsand.
• Für Trocken- und Nassbereiche
• Für mechanisch und chemisch belastete Flächen
• Hoch beständig gegen Benzin, Öl und Weichmacher aus Reifen
• Geruchsarm
• Schwer entflammbar
(Klassifizierung Bfl - s1 gemäß DIN EN 13501-1)
Technische Daten:
Materialbasis

Anmischverhältnis

Wasserdispergiertes Epoxidharz

Komponente A : B = 3 :1

Farbtöne

Verbrauch

transparent (Grundierung)

transparent ~0,20 kg/m2

steingrau (Versiegelung)

steingrau ~0,25 kg/m2 (pro Lage)

Verarbeitungszeit

Temperaturbeständigkeit

~ 120 Minuten

bis ~ 50 °C

Begehbar/Überarbeitbar

nach ~ 16 Stunden

Voll belastbar

nach ~ 7 Tagen

Ihr BOTAMENT® Stützpunkthändler

Kontakt Anwendungstechnik:
Service-Hotline: + 49 (20 41) 10 19 33
E-Mail:

awt@botament.de

Aktuelle Technische Merkblätter, Broschüren und Produktblätter etc.
stehen im Internet unter www.botament.de zum Download bereit.

Alle hier gemachten Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und
sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue
Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an.
Der Inhalt dieses Folders berücksichtigt den Stand der Entwicklung und Technik im September 2013. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz dieser Unterlage, ob diese noch aktuell ist.
Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Das Ihnen vorliegende Dokument verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen
Auflage seine Gültigkeit. Auflage 3; Bottrop, Stand: September 2013
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