
Radix AG in Steinebrunn:

Der passende Boden für jede Gegebenheit
Seit über 85 Jahren ist die Ra-
dix AG der Experte für fugenlo-
se Kunstharzbodenbeläge in
den verschiedensten Einsatz-
bereichen. Die Firma zeichnet
sich durch ihre langjährige Er-
fahrung und Flexibilität aus.

Da die verwendeten Produkte fir-
menintern entwickelt und produ-
ziert werden, kann das Unterneh-
men auf alle Kundenwünsche ein-
gehen und findet für jede Anforde-
rung die passende Lösung. Ob Ga-
ragenbodenbeschichtung, Balkon-
oder Terrassenabdichtung, Boden-
oder Wandbeschichtung in Badezim-
mern, Waschküchen oder im Wohn-
raum – die Einsatzmöglichkeiten der
Radix-Beschichtungen im privaten
Bereich sind nahezu grenzenlos.
Auch im gewerblichen Bereich und
inder IndustriehatdieRadixAGnicht
zuletzt dank der besonders langle-
bigen und robusten Produkte einen
grossen Namen. So zählen nam-
hafte Firmen wie Feldschlösschen
und Heineken zu den zufriedenen
Kunden des Oberthurgauer Unter-
nehmens.

Garagenbodenbeschichtung
Der Boden in der Garage ist oft ein
einfacher Betonboden. Dieser bringt
einige Nachteile mit sich. Ein unbe-
schichteter Untergrund ist saugfä-
hig. Benzin, Öl und Reinigungsmit-
tel dringen in den Boden ein und be-
schädigen diesen, der Boden wird
fleckig und lässt sich nicht mehr rei-
nigen. RAROC Bodenbeläge schüt-
zen den Untergrund dauerhaft. Das
2-Komponenten-System ist absolut
beständig gegen die erwähnten Flüs-
sigkeiten und Tausalz. Die Beschich-

tung ist stoss- und kratzfest und
kann kinderleicht gereinigt werden.

Beschichtung / Abdichtung
von Balkonen und Terrassen
Das Problem bei bestehenden Bal-
konen liegt oft darin, dass der Ze-
mentestrich gerissen ist oder dass
die keramischen Platten defekte Fu-
gen aufweisen. Zwischen der Fas-
sade unddemBalkonboden fehlt die
dauerhafte Abdichtung. Als Folge da-
von rinnt Wasser der Fassade ent-
lang herunter. Flüssigkunststoff
heisst hier das Zauberwort. Der
hochelastische und gleichzeitig me-

chanisch belastbare Belag wirkt als
Abdichtung, ist rissüberbrückend
und UV- und witterungsbeständig.

Bodenbeschichtung im
Innenausbau
Im Wohnbereich sind die fugenlo-
sen Kunstharzbodenbeläge gefrag-
ter denn je. Ästhetisch, modern,
dauerhaft und pflegeleicht – ob im
Badezimmer, in der Waschküche
oder im Wohnraum – der Einsatz-
bereich des elastischen und tritt-
schalldämmenden Untergrundes
kennt keine Grenzen.

Radix-Produkte im
gewerblichen Bereich
Die verschiedenen RAROC-Produk-
te eignen sich aufgrund der starken
mechanischen und chemischen Be-
lastbarkeit vorzüglich für den ge-
werblichen und industriellen Be-
reich. Die Beläge sind in diversen
Schichtstärken, Rutschklassen und
Farben erhältlich und eignen sicher
daher für die verschiedensten Ge-
bäude und Bereiche wie Schulhäu-
ser, Altersheime, Gastroküchen,
Nassräume in Betrieben der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie
oder Lagerhallen.

Lassen auch Sie sich von den er-
fahrenen Radix-Mitarbeitern bera-
ten. Wir freuen uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme.

Radix AG
Amriswilerstrasse 30a
9314 Steinebrunn
Telefon 071 474 79 49
Telefax 071 474 79 40
info@radixag.ch
www.radixag.ch

Wir empfehlen uns für:
Gartenneuanlagen
GartenpÁege
RasenpÁegevollservice

Für Hobbygärtner:
Lieferung frei Haus

Rasendünger
Miete Verticutierer
Kompost und Humus
Splitt und Schotter
Fräsen von Gemüsegarten
etc.

Otto Keller Gartenbau AG
8588 Zihlschlacht
Tel. 071 422 26 74
rasen@kega.ch
info@kega.ch
www.kega.ch


