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Type SF Platte recycling SF Platte ECO

material: 100% recycling-PVc 100% virgin-phthalate-freies PVc

Abmessung: 500 x 500 x 6 mm 500 x 500 x 6 mm

Farben: schwarz, antrazit 
schwarz, antrazit, dunkel-grau, hell-grau, 
weiß, dunkel-grün, hell-grün, braun, 
beige, türkis, gelb, rot, blau

Oberflächen:
type GL leicht strukturiert 
type rL lederstruktur 

type GL leicht strukturiert 
type rL lederstruktur 

Antirutschwert:
type GL r11
type rL r12

type GL r11
type rL r12

brandverhalten
Klassifizierung des Brandverhaltensnach 
eN 13501-1:2007

Klassifizierung des Brandverhaltensnach 
eN 13501-1:2007

Technische Daten Bofloor BödenBofloor Schwer belastbares Bodensystem

In Gastronomie-Hotel-oder Lebensmittelbereichen sind Bodenflächen 

erforderlich, die entweder den HAccP-Vorschriften (Gastronomie- und 

Lebensmittelindustrie) unterliegen oder/und die flüssigkeitsdicht sind. 

Das Bofloor flüssigkeitsdichte und schwer belastbare Bodensystem ist 

ein System, um schnell und mit minimaler betriebsunterbrechung oder 

Stillstand, diesen Anforderungen zu entsprechen. Das Bofloor Bodensystem 

besteht aus stark belastbaren bodenplatten, hergestellt aus hochwertigem 

Kunststoff. Durch das chemische Verschweißen der Stufenfalz und das 

thermische Verschweißen der Nähte mit einer PVC-Schweiß-Schnur 

(Farbe nach eigener Wahl), entsteht eine 100%ige flüssigkeitsdichte 

Bodenfläche.

Die Bofloor Bodenplatten werden entweder aus Recycling-PVC oder aus 

Phthalat-freiem PVc Hexamoll® dINcH® hergestellt, unseren beitrag an 

die Umwelt und unserer Zukunft.

Warum Bofloor Böden?

n  minimale betriebsunterbrechung: das Verlegen erfolgt bei

laufender Produktion
n  Beständig gegen (extreme) hohe Belastungen
n  Kann auf alle tragenden Unterböden verlegt werden
n  Keine trockenzeiten, direkt belastbar
n  Wärmeisolierend: keine kalten Füsse mehr
n  Die hohe Schalldämmung sorgt für ein ruhiges Arbeitsklima
n  elastisch, Gelenkschonend
n  Widerstandsfähig gegen die meist vorkommenden Fette, Öle und

chemikalien
n  Flüssigkeitsdicht
n  Hygienisch entsprechend der HAccP Normierung
n  brandsicher
n  Einfach und schnell zu reinigen und zu pflegen
n  multifunktionell einsetzbar bei Neubau und renovierung


