PERFEKT
GESCHÜTZT

Gehen Sie
auf Nummer
sicher.
Das Sicherheitsbedürfnis des Menschen ist ein Instinkt, der schon in der
Urzeit entstanden ist. Wer früher in der Höhle Schutz vor wilden Tieren
suchte, der klebt heute eine Folie auf das Display seines Smartphones und
wählt bei der Autowäsche gerne das Programm mit zusätzlicher Wachs
versiegelung, obwohl beides auch ohne diesen Extraschutz tadellos
funktionieren wird.

PROJECT FLOORS Designboden
beläge sind bereits ab Werk mit
einer PU Vergütung ausgestattet,
sind widerstandsfähiger und robu
ster als viele andere Bodenbeläge
und gleichermaßen geeignet für
den privaten Wohnbereich und die
gewerbliche Nutzung.
Und trotzdem empfehlen wir Ihnen
die zusätzliche Einpflege.

|2|

Warum? Weil die Versiegelungs
produkte von Dr. Schutz wie ein
Schutzschild wirken und Ihren
Boden noch besser gegen mecha
nischen Abrieb und alltägliche
Belastungen schützen. Darüber
hinaus sind die Produkte auf die
objektspezifischen Gegebenheiten
perfekt und bestens ausgerichtet.
Für eine Einpflege mit Mehrwert,
so individuell wie der Boden
selbst.
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einfach wohlfühlen.
perfekte böden im wohnbereich.

Perfekt geschützt
und gepflegt durch:
Vollpflege & PU Reiniger
Mit diesen beiden Produkten haben Sie ein optimales System für die tägliche
Reinigung und Pflege. Der PU Reiniger ist bestens auf die werkseitig ausgestatteten
Oberflächen ausgerichtet und entfernt mühelos Schmutz und Fette.
Die Vollpflege matt schützt den Belag vor mechanischem Abrieb und dient in der
späteren Lebensdauer zur Auffrischung des Bodenbelages, um die ansprechende
Optik über viele Jahre zu sichern.

BODEN PW 3065 DP | LIGHT COLLECTION
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schnipp schnapp.

perfekte böden im Friseursalon.

Perfekt geschützt
und gepflegt durch:
PU Anticolor & PU Reiniger
Insbesondere in Friseursalons sind die Anforderungen an den Bodenbelag
durch den Abrieb von Haaren und die Enwirkung von Haarfärbemitteln extrem.
Mit PU Anticolor können Sie Ihren Boden nachhaltig vor Fleckenbildung durch Colo
rations-Chemikalien schützen.
Mit dem PU Reiniger haben Sie das ideale Produkt für die tägliche Reinigung von
langanhaltend schönem Boden.

BODEN PW 1247 CP | MEDIUM COLLECTION
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gesundheit!

perfekte böden im Gesundheitswesen.

Perfekt geschützt
und gepflegt durch:
PU Siegel / Antislip & PU reiniger
Im Bereich Gesundheitswesen sind die Anforderungen an den Bodenbelag beson
ders hoch. Er wird stark frequentiert und darüber hinaus durch Desinfektionsmittel
auch stark beansprucht. Mit dem PU Siegel erzielen Sie einen noch höheren Schutz,
so dass der Boden optisch immer gut aussieht.
Um eine noch höhere Rutschsicherheit auf dem Bodenbelag zu erzielen, bietet das
Additiv Antislip in Verbindung mit dem PU Siegel beste Voraussetzungen und erfüllt
die Rutschhemmungsklasse R10.
Der PU Reiniger ist speziell auf die Oberfläche abgestimmt und entfernt mühelos
Verschmutzungen.

BODEN PW 3035 CP | MEDIUM COLLECTION
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shopping queen.

perfekte böden im Einzelhandel.

Perfekt geschützt
und gepflegt durch:
PU siegel & PU Reiniger
Ein schöner Designboden ist die beste Visitenkarte für ein Ladengeschäft.
Der Bodenbelag hat so einiges auszuhalten, extrem starke Frequentierung und er
höhter Kontaktschmutzeintrag durch das Schuhwerk.
Mit dem PU Siegel matt wird der Boden „on Top“ zusätzlich geschützt und
dient wie ein Schutzschild gegen mechanischen Abrieb. Mit dem PU Reini
ger erzielen Sie beste Ergebnisse für die tägliche Reinigung zum Entfernen von
Kontaktschmutz und allgemeinen Verschmutzungen.

BODEN PW 2005 CP | MEDIUM COLLECTION
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das auge isst mit.

perfekte böden im restaurant.

Perfekt geschützt
und gepflegt durch:
PU siegel & PU Reiniger
Die Stimmung ist gut, es wird gelacht, getanzt, getrunken und gegessen. Der Boden
belag ist permanent mechanischem Abrieb ausgesetzt und wird mit Getränken und
Essensresten verschmutzt. Auch hier empfiehlt sich ein zusätzlicher Schutz mit dem
PU Siegel, der sich wie eine zweite Haut auf die Oberfläche setzt.
Der PU Reiniger ist bestens abgestimmt auf diese Verschmutzungen und entfernt
auch Fette mühelos. Mit beiden Produkten erzielen Sie ein deutlichen Mehrwert für
ein langes Leben und eine schöne Optik Ihres Designbodens.

BODEN PW 3010 AP | PREMIUM COLLECTION
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Die Perfekte Pflege
Für perfekte böden

PROJECT FLOORS

CC-Dr. Schutz

ist Spezialist für Kunststoff-Designbodenbeläge und richtet seine Entwicklungsund Vermarktungsaktivitäten ausschließlich auf dieses Produkt aus. Mit über 250
unterschiedlichen Artikeln in verschiedenen Nutzschichtstärken sind wir einer der
Marktführer in Deutschland und Europa und arbeiten ständig an der Verbesserung
unserer Produkte in optischer und technischer Hinsicht. Dabei ist die ehrliche und
offene Kommunikation mit unseren Kunden stets eine Maxime und ein Grundpfeiler
unseres Erfolges.

CC-Dr. Schutz ist der Spezialist für Reinigungs- und Pflegeprodukte. Mit jahrzehntelanger Erfahrung pflegen und schützen wir Bodenbeläge. Durch die sehr enge Zu
sammenarbeit mit den Herstellern haben wir Spezialprodukte (PU Siegel) für den
„on Top“ Schutz von Designböden entwickelt. Mit diesen Produkten sind wir Markt
führer in Europa und tragen damit nachhaltig für die Schönheit und Langlebigkeit
von Designböden bei. Qualität, Kompetenz und Service sind die Grundlagen unseres
Erfolges.

Nachträglich aufgebrachte
Versiegelung

PU Siegel: Extrem widerstandsfähig und extrem belastbar.
Transparente Nutzschicht
inklusive Werkseitiger
PU-Beschichtung
Druckfilm

Ohne PU Schutzschicht:
Hohe Beanspruchung und
Schmutzpartikel können eine
dauerhafte Schädigung der
Oberflächenstruktur verur
sachen.

PU Siegel schützt die Ober
fläche und macht den Bo
den besonders pflegeleicht.

Stabilisierungsschicht

PU Anticolor: Einzigartig gegen Chemikalien und verfärbungen.
Rücken

Ohne PU Anticolor dringen
Chemikalien ungehindert in
den Bodenbelag ein.

Wer sich für einen Kunststoff-Designbodenbelag entscheidet, der möchte ein hochwertiges Ambiente mit der authentischen und naturgetreuen Optik von Holzplanken oder
Steinfliesen erzielen. Zusätzlich stellt jedes Objekt aber auch individuelle und spezifische Ansprüche an den Bodenbelag im Hinblick auf funktionale Eigenschaften.

Die PU Anticolor Versiege
lung sorgt für eine hohe Be
ständigkeit gegenüber Fär
bemitteln und Chemikalien.

PU Antislip: Schützt und bietet höchste Rutschsicherheit.

Die werkseitig aufgebrachte PU Vergütung eines Kunststoff-Designbodenbelages kann produktionsbedingt aufgrund von einzuhaltenden Trocknungszeiten nur eine geringe
Stärke haben. Sie ist daher in erster Linie als Schutz während der Bauphase und als kurzfristiger Schutz zu Beginn der Nutzung zu sehen und funktioniert unabhängig vom
Einsatzort.
Je nach Frequentierung und Belastung der Flächen ist die zusätzliche Einpflege also insbesondere im gewerblich genutzten Objekt empfehlenswert, um eine optimale
Schutzwirkung, eine Verringerung der Schmutzhaftung und eine Erleichterung in der laufenden Reinigung zu erzielen. Des Weiteren können nutzungsbezogene Anforderungen
wie die Erhöhung der Rutschsicherheit berücksichtigt oder das Eindringen von Chemikalien verhindert werden.
Die Einpflege kann je nach Bedarf einfach und problemlos wiederholt werden. Aber auch schon in der täglichen Reinigung frischen Sie die Versiegelung mit den Pflegeproduk
ten von CC-Dr. Schutz auf. Somit erhalten Sie die Langlebigkeit und Schönheit Ihres neuen PROJECT FLOORS Bodenbelages während der gesamten Nutzung.
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Der erste Auftrag PU
Siegel Antislip sorgt für eine
rutschhemmende Oberflä
chenstruktur, mit der die
IFA-geprüfte Rutschhem
mungsklasse R10 erreicht
wird.

Der zweite Auftrag reduziert
die Vertiefungen erheblich,
damit der Schmutz keine
Haftung findet. Die Rutsch
sicherheit bleibt bestehen.
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Haben Sie Fragen zur Einpflege und Reinigung von Designbodenbelägen?
Wählen Sie +49 (0) 5152 - 9779 16 für eine individuelle Beratung.
(Mo-Fr 8.00 bis 17.00 Uhr)

PROJECT FLOORS GmbH
Kalscheurener Straße 19
50354 Hürth
Tel. +49 (0) 2233-9687-0
Fax +49 (0) 2233-9687-10
info@project-floors.com
www.project-floors.com

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel. +49 (0) 228-9535 2-20
Fax. +49 (0) 228-9535 2-28
verkauf@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

