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NICOCYL® ist hervorragend zur Sanierung von Fußböden im Gewerbe- und Industriebereich geeignet.
Auch in Neubauten, wo der Boden aufgrund intensiver Nutzung höchsten Anforderungen gerecht
werden muss, ist dieser Belag die ideale Lösung.
Die geringe Aufbauhöhe und die Verlegung des Bodens innerhalb kürzester Zeit ermöglichen beispielsweise Sanierungsarbeiten auch in Teilbereichen, ohne dass dabei der komplette Betriebsablauf stillgelegt werden muss.

Belastungen durch Gabelstapler, Hubwagen und LKW sind im Produktions- und Lagerbetrieb an
der Tagesordnung. Die hervorragenden Materialeigenschaften von NICOCYL® bieten höchsten
Widerstand gegenüber Fahr- und Bremsbewegungen, Belastungen aus Stoß und Schlag oder
herabfallenden Gegenständen. Die Staplertauglichkeit liegt bei verklebtem Boden mit NICOCYL®
bis ca. 40 t Gesamtgewicht abhängig von Fahrzeugart und Belagsdicke, bei lose verlegten
Industrieboden bis zu 2 t Gesamtgewicht.

NICOCYL®-Bodenbeläge sind schnell auf fast jedem Unterboden zu verlegen, die Anarbeitung an
aufsteigende Bauteile und angrenzende Flächen ist problemlos möglich. Nach 24 Stunden können
Sie NICOCYL® voll belasten. Die Stillstandzeiten im Betrieb werden, wenn überhaupt vorhanden,
auf ein Minimum reduziert.

Die geringe Aufbauhöhe von 11 mm ermöglicht den Einsatz von NICOCYL® nicht nur im
Neubaubereich sondern insbesondere in Sanierungsbereichen ist der Einsatz des NICOCYL®-Bodens
problemlos möglich.

Die farbige Verschweißung der Plattenfugen lockert die Fläche optisch auf.

Als „besonders fußwarm“ hat das Materialprüfungsamt den NICOCYL®-Boden eingestuft. Ihre
Mitarbeiter bekommen dies im wahrsten Sinne des Wortes positiv zu spüren, denn der Boden ist
„gehfreudiger“ und ermöglicht langes und ermüdungsfreies Stehen.

Bei der Bodenverlegung mit NICOCYL® ist in Produktionshallen eine Verringerung des Lärmpegels
bis zu 9 dB(A) gemessen worden.
Der positive Aspekt der Schallminderung gilt insbesondere für den abgestrahlten Schall in den
Betonboden.

Ihre Lager-, Produktions- oder Versandbereich bleiben staubfrei. Die geschlossene Oberﬂäche
ist abriebfest- auch bei hohen Beanspruchungen.

Mehr Beratung
Wir beraten Sie direkt an Ihrem Projektort und gehen schnell und
ﬂexibel auf Ihre individuellen Vorstellungen ein.

Vor-Ort-Service
Kompetente und erfahrene Ansprechpartner vor Ort, kurze Wege und
schnelle Abstimmungen gewährleisten eine effektive Vorplanung. Das
optimiert Ihre Bauzeit und spart bares Geld.

Mehr Sicherheit
Sie benötigen nur einen einzigen Partner. Unsere Verlegeproﬁs verfügen
über jahrzehntelange Erfahrungen mit Industrieböden und unterstützen
Sie professionell von der Planungsphase bis zur Ausführung.

Perfekte Verlegung
Die von uns verlegten Industrieböden überzeugen durch ihre
ansprechende Optik und ihre hohe funktionale Langlebigkeit.
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