
Seilo® CRYL Beschichtungen –

dekorativ und belastbar

Seilo® CRYL Reaktionsharzböden  
im Agrarzentrum West in Imst/Tirol



Bauer
... wie die Seilo ® CRYL

umlaufenden Galerie mit grauem 
Methylmethacrylat(MMA)-Boden 
beschichtet. Natürlich fugenlos, 
die graue Farbe gab´s dank der 
eingestreuten Farbchips. Die 
geforderte sichere Rutschhemm-
stufe, gerade für Treppen wichtig, 
wurde eingestellt. Die Stufen wur-
den komplett beschichtet. So las-
sen sich die Zuschauerränge leicht 
sauber halten, schließlich soll die 
Kombination des grauen Bodens 
mit dem hellen Holz der Sitzbänke 
auch zukünftig gepflegt aussehen. 

Sogar die hölzerne Empore erhielt 
einen Seilo® CRYL Boden, nach-
dem grundiert und gespachtelt 
wurde. 

Auch im Restaurant, in der Küche, 
im Foyer und in den Büroräumen 
wurde der Boden mit Reaktions-
harzen beschichtet. Hier allerdings 
mit Colorquarz als Farb geber. Farb-
wünsche sind für Seitz & Kerler 
kein Problem: Das umfang reiche 
Farbkonzept erfüllt Kunden wün-
sche von Altrosa bis Zitronengelb.

Auch die Schnelligk  nedöB  red tie
war im Agrarzentrum West ge-
fragt. Das Verlegen auf dem neu-
en Estrich ging flott und bereits 
zwei Stunden später war der neue  
Boden voll belastbar. Seine Praxis-
tauglichkeit hat der Seilo® CRYL 
Reaktionsharzboden inzwischen 
mit dieser „tierischen“ Anwendung 
zum wiederholten Mal bewiesen.

... wie die Seilo® CRYL Reaktionsharzböden im Agrarzentrum Westest

Ruckzuck verlegt – bereits  
nach 1 Std. voll ausgehärtet 
und nutzbar. So werden 
Betriebsunter bre chun gen 
vermieden!

dachtes Foyer. An der einen Seite 
schließt sich die Versteigerungshalle 
mit einer umlaufenden Galerie an.
An der anderen Seite befinden sich 
das Restaurant, Büro- und Veran-
staltungsräume. Jährlich werden im 
Agrarzentrum etwa 9.000 Nutztiere 
vermarktet. Und das bedeutet also
jede Menge schwere und leichtere 
Füße, die über die neuen Seilo® CRYL 
Reaktionsharzböden laufen.
 
In der Versteigerungshalle wurden 
die Böden der Tribüne und der 

Einfache Pflege und optimale Rei-
nigung, sichere Rutschhemmstufen 
und schnelle Aushärtungszeiten 
waren den Bauherren für ihren 
neuen Boden wichtig. Mit den 
Seilo® CRYL Reaktionsharzböden 
haben sie die richtige Lösung für 
ihr Agrarzentrum West in Imst/Tirol 
gefunden.

Das moderne Vermarktungszen-
trum wurde nach etwa zweijähriger 
Bauzeit im Oktober 2010 eröffnet. 
Herzstück ist ein großzügiges, über-

Bauern lieben guten Boden 



Fo
to

s:
 F

ot
oa

te
lie

r 
W

er
ne

r 
S

ch
äf

er
, K

ob
le

nz
#4

00
5/

12
03

/G
D

/3
’

Zertifizierte Qualitäts- und 
Umweltmanagement-Systeme  

Reg.-Nr. 73 100 663/73 104 856

Geprüft nach 
AgBB-Schema für 
Aufenthaltsräume

Ihre Wahl – Seilo® CRYL!
Die Pluspunkte auf einen Blick.

Hygienisch und sauber ...
■ geschlossene, fugenlose Ober fläche
■ beständig gegen Säuren, Laugen, 

Fette, Öle, Salze und andere 
aggressive Stoffe (Details siehe 
technisches Merkblatt)

■ pflegeleicht

Sicher ...
■ rutschfeste Oberflächen
■ verschleiß- und abriebfest
■ hitze- und kältebeständig

Schnell und schön ...
■ extrem kurze Aushärtungs zeit; keine 

Betriebsunterbrechung bei Sanierung!
■ einfaches Verlegen auch bei Minus-

graden
■ attraktive Auswahl an Colorierun gen, 

z. B. mit Farbquarz- oder Farb chips-
mischungen als Standard

Die in unseren Prospekten enthaltenen Ausführungen haben ausschließlich beschreibenden Charakter. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die Erläuterun gen nicht als zugesicherte Eigenschaften im Sinne des Gesetzes zu 
verstehen sind und auch nicht Grundlage von Garantievereinbarungen sein können, es sei denn, es erfolgt von unserer 
Seite darüber hinaus eine schriftliche Bestätigung. Bei Streitigkeiten bezüglich der Wertung von technischen Angaben 
sind die technischen Informationsgrundlagen von Silikal maßgeblich.

Seitz + Kerler 
GmbH + Co. KG
Friedenstraße 5-8
D-97816 Lohr (Main)
Telefon: +49 (93 52) 87 87-0
Telefax: +49 (93 52) 87 87-11
Internet: www.seilo.de
E-Mail: industrieboeden@seilo.de

Boden gut, alles gut!

… weil Sie auf Erfahrung stehen.




