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Elastisch, robust, schalldämmend. Der elastische 

Spezialboden für Fitness- und Sportanlagen, Messe- 

und Verkaufsflächen sowie anderen Objekten auf der 

ganzen Welt. Fallschutzboden ist der ideale 

Bodenbelag dort, wo starke mechanische 

Belastungen auftreten, die Gelenke der Sportler 

geschont werden sollen und erhöhte Anforderungen 

an die Rutschfestigkeit gestellt werden. Die Elastizität 

schont den Bewegungsapparat bei Sport und Arbeit 

und unterstützt die sportliche Performance. 

Schnelle und einfache Verlegung

Fallschutzböden lassen sich leicht verlegen. 

Entweder auf tragfähigen Untergründen verklebt oder 

in verschiedenen Varianten unverklebt als Boden auf 

Boden.

• vollflächigvergossen 
• als Rollenware 
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In der Industrie sind Bodenbeschichtungen aus 

Polyurethan und Epoxidharz schon lange 

State-of-the-Art. Dies liegt vor allem an der 

hohen Belastbarkeit und der zeiteffizienten 

Verarbeitungsweise. Heute werden die 

widerstandsfähigen Böden sowohl im Gewerbe als 

auch in öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Denn viele 

dieser neuen Anwendungsbereiche profitieren von 

der dekorativen Komponente eines Designbodens: 

Sie sind hinsichtlich Farbe und Struktur bis ins Detail 

individualisierbar. Einfarbige Fließbeschichtungen, 

spannende Farbmischungen oder auffällige 

Einstreuungen – jeder Boden wird so zu einem 

raumprägenden Stilelement.

PU-BODEN
EPOXIDBODEN

auch 
rutschhemmend
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In industrial environments, polyurethane and epoxy resins
have been the state of the art for a long time. This is
mainly due to their resistance to all kinds of loads and
their time-efficient application. Nowadays these resilient
floorings are widely used in commercial spaces, but also in
public and  private buildings, which is also because in many
of these fields of application the decorative features of a
design floor represent an important additional advantage:
they can be customised down to the last detail with  regard
to colour and surface texture. They offer entirely new design
possibilities to architects, owners and businesses. 

Single-colour flow coatings, exciting colour mixtures or
eye-catching colour combinations blindings – each floor
becomes a room- defining style element. 

In commercially used objects, such as in food retail or
 fashion boutiques, as well as for representative areas,  
such as offices, conference rooms and foyers, decorative
floor systems, with their high recognition value, optimal
walking comfort, increased slip resistance as well as good
cleanability create a pleasant work and living atmosphere.

Unique and individual design







MELANCHTHON
Rotterdam, Niederlande, 2013 - Architekt: RoosRos Architekten - 2 000 m 2

Homogene Vinyl-Böden haben keine Angst vorm 

Alter. Sie sehen auch nach 25 Jahren noch jung aus, 

dank der Oberfläche der neuesten Generation und der 

einzigartigen Renovierbarkeit durch Trockenpolieren. 

Zusammen bewahrt dies Farben, Design und 

technische Leistungsfähigkeit  – und hält sie IMMER 

WIE NEU.

Vinyl-Böden sind die einzigen homogenen Beläge, die 

lebenslange Leistungsfähigkeit ohne Kompromisse 

beim Design bieten. Die einfache Verlegung, 

herausragende Widerstandsfähigkeit.

Ein großes Spektrum an Farben und Schattierungen 

in verschiedensten Designs und Mustern – von 

klassisch bis modern.

• Vinyl
• Laminat
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Ullrich Anhalt, LED Licht.Einfach.Durchdacht GmbH & Co. KG
Altendorfer Strasse 20/22, 37574 Einbeck

Telefon: 05561-9287071 | Telefax: 05561-9287072
info@licht-einfach-durchdacht.de

M :  +49 172 2998871
Ullr ich Anhalt

LED RAHMEN LED SCHIRME
& DONUTS

3D PLANUNG

LICHT-
BERECHNUNG

TECHNIK PERSÖNLICHE 
BERATUNG &

 INDIVIDUELLE
 PLANUNG

Jahrelange Erfahrung, ein gutes Team und 
hervorragende Netzwerkpartner bilden die Grundlage, 

die Kundenzufriedenheit schafft. 
Dieses Ziel ist unser Anspruch.


