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 Industrieboden-Beschichtungen –
 für höchste Anforderungen



RAROC

Schwere Maschinen, Chemikalien, starker Schmutz – 
einem Industrieboden wird einiges abverlangt. Deshalb 
muss er robust, widerstandsfähig und langlebig sein. 
Glücklicherweise gibt es ein Produkt, welches diese  
Anforderungen erfüllt: unser RAROC-Bodenbelag. Mit 
diesem entscheidet man sich für eine dauerhafte und wirt-
schaftliche Lösung.

Der RAROC-Belag schützt den Boden vor etlichen Bean-
spruchungen. Er eignet sich speziell für Sanierungen und 
kann auf verschiedenste Untergründe angebracht werden. 
RAROC erfreut sich dank seiner Robustheit und Bestän-
digkeit aber auch bei Neubauten grosser Beliebtheit. 

Flexibel und erfahren
Nicht nur unsere Produkte überzeugen, sondern auch wir 
als Unternehmen. Seit den 60er-Jahren entwickeln, formu-
lieren und applizieren wir Böden auf Kunstharzbasis. Dazu 
kommt unsere langjährige Erfahrung im Bautenschutz. 
Die Kombination von speziell ausgebildeten Fachleuten 
und unseren betriebseigenen Produkten macht uns zu 
Ihrem Partner.

Ein starker Partner

Wenn Sie einen RAROC-Bodenbelag wählen, entscheidet 
man sich für Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Unsere 
RAROC-Böden halten extremsten Belastungen stand. 
Auch Dauertemperaturen von bis zu 60 Grad stellen keine 
Probleme dar. Darüber hinaus ist RAROC in der anti-
statischen Version als elektrisch ableitfähiger Boden ein-
setzbar.

Veredelt und schützt
RAROC veredelt die Oberfläche und verbessert deren 
Eigenschaften. Der Belag erhöht die Verschleiss- und 
Druckfestigkeit und die Beständigkeit gegen Chemikalien. 
Auch die Reinigung des Bodens fällt nach einer Beschich-
tung mit RAROC leichter, da der Belag porenfrei und  
fugenlos ist. Sogar Hochdruckanlagen können eingesetzt 
werden.

Wirtschaftlich und sicher
Die Beschichtung mit RAROC schützt den Baukörper 
nachhaltig und erhöht dadurch dessen Lebensdauer.  
Die Aufwände für Reinigung und Renovation reduzieren 
sich. Auch in Bezug auf die Arbeitssicherheit punktet  
RAROC. Der Rutschgefahr, die gerade in Nassräumen 
erheblich ist, wird durch die raue Oberfläche des Belages 
entgegengewirkt. Besonders in Lebensmittelbetrieben 
und in der chemischen Industrie ist RAROC ein unver-
zichtbares Produkt.

Ein widerstandsfähiger Belag

Schutz und Farbe
Kunstharz auf einem Betonboden, das tönt nach einer 
grauen Angelegenheit. Nicht so mit RAROC – dank der 
anorganischen Pigmente und eingefärbter Quarzsande 
kann der Belag in diversen Farben verlegt werden. Der 
RAROC-Belag ist dadurch nicht nur beständig, sondern 
auch optisch ein Hingucker.

Vielseitig anwendbar
Unsere Kunstharzbeläge eignen sich für Neubauten,  
Sanierungen und Unterhaltsarbeiten. Sie können auch 
eingesetzt werden, wenn der Zeitfaktor eine tragende 
Rolle spielt.

Die RAROC-Beläge gibt es als glatte und raue Ober -
fläche. Für trockene, reinigungsintensive Räume, wie zum 
Beispiel Lagerhallen, Labors oder Spitäler, eignet sich die 
glatte Version. Die rutschfeste Variante wird in Nass-
räumen wie Molkereien, Galvanikbetrieben oder Schlacht-
höfen eingesetzt. 
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Telefon +41 (0)71 474 79 49
Telefax +41 (0)71 474 79 40

info@radixag.ch
www.radixag.ch   Made in Switzerland

Bereiche RAROC 
440

RAROC
550AS1, 2

RAROC
5801

RAROC 
6801

RAROC
700P1, 2

RAROC
7201

RAROC
7501, 2

Lagerhallen • • • •

Getränkeindustrie • •

Balkon, Terrassen, Laubengänge • •

Ausstellungsflächen • • •

Fleischverarbeitung • •

Bäckereien • •

Küchen • •

Druckereien • • • •

Pharmaindustrie • • • •

Elektro- und Elektronikindustrie • • •

Reinräume • • •

Ladenflächen • • •

Einkaufs- und Baumärkte • • •

Schulungsräume • • • •

Kühlhäuser und Kühlzellen • •

Öffentliche Gebäude • • •

Krankenhäuser • • •

Restaurants und Kantinen • • •

Garderoben • • •

Nassräume • • • • • •

Bürogebäude •

Nasszellen • • •

Mechanische Werkstätten • • •

Metallveredelung • •

Gebäudeabdichtungen •

Parkdecks und Garagen • •

Anwendungsgebiete

Legende
AS = antistatisch
1 = rutschfest
2 = glatt

Radix AG
Amriswilerstrasse 30a
CH-9314 Steinebrunn

http://www.radixag.ch/produkte/raroc/


