
Für Großküchen und Skilager, 
Tiefgarage und Wäscherei
Seilo® CRYL Boden 
für Schlosshotel Fiss

Seilo® CRYL Beschichtungen –

dekorativ und belastbar
dekorativ und belastbar



Ganz gleich, ob Wintersport oder Well-
ness, das 4-Sterne-Superior-Hotel 
 „Alpenresort Schlosshotel“ in der Tiroler 
Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis sorgt 
für Ferien vom Feinsten. Damit der an-
spruchsvolle Hotelbetrieb reibungslos 
funktioniert, setzt die Geschäftsführung 
auf Seilo® CRYL Böden in den hoch be-
anspruchten Bereichen. 

In Großküchen, Wäscherei, Lagerberei-
chen, Technikräumen, Treppenhaus und 
Skiraum bewährt sich die Acrylharzbe-
schichtung ebenso wie in der Tiefgarage 
mit ihren 1.500 Qua dratmetern Nutzfl ä-
che.

Abgestimmt auf die verschiedenen Be-
anspruchungen bietet der Belag für je-
den Bereich die richtigen Voraussetzun-
gen: Hohe mechanische und chemische 
Belast barkeit in der Küche, Rutschsi-
cherheit im Treppenbereich oder auch 
thermische Widerstandsfähigkeit in der 
Waschküche. In jedem Fall aber Pfl ege-
leichtigkeit und Hygiene durch fugenlos 
dichte Oberfl ächen und attraktive Optik 
durch eine Vielzahl an farbigen Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Die Beschichtungen sind in kürzester  
Zeit aufgebracht – oft schon über 
Nacht – und außerordentlich langlebig.

Belastbare Böden für anspruchsvollen 
Hotelbetrieb

Ruckzuck verlegt 
– bereits nach 2 Std. 
voll ausgehärtet und 
nutzbar. So werden 
Betriebsunter bre -
chun gen vermieden!

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.
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