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Funktionale und 
attraktive Bodenlösungen 
vom Spezialisten



epoflor

Wir sind ein starker und kompetenter 
Partner wenn es um funktionale und 
ansprechende Bodenlösungen für 
alle Branchen geht

Weil wir das seit über 30 Jahren unter Beweis stellen

Weil wir uns voll und ganz auf Beschichtungen 

konzentrieren

Weil wir Leistungsfähigkeit und Termintreue 

wörtlich nehmen

Ausgereifte Systeme

Unser Erfahrungsschatz fließt in die Entwicklungsarbeit 

der Herstellerlabors mit ein und von da zurück in 

unsere Beschichtungen

Wir verarbeiten ausschließlich Systeme von wenigen 

namhaften und zuverlässigen Qualitätsherstellern

Technische Funktionalität und gestalterische Erstklassig-

keit gehen in unseren Bodensystemen eine Symbiose ein 

epofl orindustrie
epofl ordesign



Professionelle Ausführung

Sie dürfen uns vertrauen: 

von der Beratung über die Systemwahl und den Einbau 

bis zur Unterhaltspflege bieten wir alles aus einer Hand

Sie dürfen uns beim Wort nehmen: 

wir betreiben professionelles Flächenmanagement vom 

Kleinprojekt bis zur Großfläche

Sie dürfen uns auf die Finger sehen: 

wir arbeiten nur mit eigenem geschultem Personal 

und spezialisierten Bauleitern



Lösungen für jedes Bodenproblem

epofl or Systemkompetenz

Beschichtungen sind Multitalente. Wir adaptieren 

Schichtaufbau und Ausführung an die jeweiligen 

Kundenanforderungen; von einfachen Schutzver-

siegelungen bis zum komplexen System – wir bauen 

immer das Passende ein.

epofl or Flächenkompetenz

Flexibilität und Präzision bei der Ausführung sind die 

Garantie dafür, dass der fertige Boden den Anfor-

derungen gerecht wird und die geforderten Eigen-

schaften aufweist. Hohe Ebenheiten und perfekte 

Anarbeitung an Einbauten, Rinnen etc. sowie exakte 

Übergänge sind einige Details, 

bei denen sich die Professio-

nalität von epofl or zeigt.

BRANCHEN

◆ Logistikbereiche / Lagerräume

◆ Produktion 

◆ Garagen

◆ Fußgängerbereiche

◆ Technikräume

◆ Werkstätten

◆ Nebenräume

◆ Supermärkte / Einkaufszentren

◆ Metall- und Elektronikindustrie

◆ Chemische Industrie

◆ Automobilindustrie und  

Automobilzulieferer

◆ Textilindustrie

◆ Lebensmittelindustrie

epofl orindustrie Die Klassiker

fl üssigkeitsdicht

selbstnivellierend

fugenlos

farbige und strukturierte 
Oberfl ächen

reinigungsfreundlich

strapazierfähig



Speziallösungen für besondere 
Anforderungen

epofl or Systemkompetenz

In vielen sensiblen Anwendungsbereichen muss ein 

Beschichtungssystem weit mehr als Standardeigen-

schaften bieten. Dafür applizieren wir komplexe 

Aufbauten, die chemikalienresistent im Sinne des 

Wasserhaushaltsgesetzes sind, elektrisch ableitfähig 

nach DIN oder ESD Norm, Spezialsysteme, die auf 

feuchte Untergründe abgestimmt sind u.v.m.

epofl or Flächenkompetenz

Die besondere Leistungsfähigkeit dieser Spezialbe-

schichtungen entsteht erst bei der perfekten Verle-

gung durch epofl or: Zuverlässige vertikale und hori-

zontale Ableitfähigkeit hängen genauso vom präzise 

ausgeführten Vorgang (z.B. exakte Schichtstärken) 

und Detail ab (z.B. Wandanschlüsse) wie dauerhafte 

Chemikalienbeständigkeit, die bis in den letzten 

Winkel funktioniert.

BRANCHEN

◆ Anlagen nach §19 WHG

◆ Laboratorien

◆ Chemikalien- und Tankläger

◆ HBV- und LAU-Anlagen

◆ Galvanikbetriebe

◆ Lackierereien

◆ VbF-Lager

◆ Krankenhäuser / Medizintechnik

◆ Pharmaindustrie

◆ Reinräume

◆ Ex-geschützte Zonen

◆ Bereiche mit ESD-Anforderung

◆ Kraftwerke

◆ Halbleiterfertigung

Die Sensiblen

chemikalienresistent

dauerdicht

ableitfähig

dampfdiffusionsoffen

rutschfest

Grundwasserschutz



Speziallösungen für schwerste 
Belastungen

epofl or Systemkompetenz

Die robusten, extra halt- und belastbaren Systeme 

entstehen durch spezielle Schichten wie Lastverteiler-

schichten und Laminate. Hier spielt epofl or die Erfah-

runge aus Millionen m2 Parkfl ächenbeschichtungen aus. 

Das Problem rollender Lasten kennen wir in- und aus-

wendig – unsere Beschichtungen halten (fast) alles aus.

epofl or Flächenkompetenz

Erfahrung, Fachwissen und geschultes Personal sind das 

A und O im Umgang mit den Spezialmaterialien, die für 

diese Systeme eingesetzt werden. 

Nur so werden die geforderten 

Ebenheiten, Belastbarkeiten 

   und Oberfl ächen 

          realisiert. 

BRANCHEN

◆ Luftfahrt / Bahnbetriebswerke

◆ Hochregallager

◆ Luftkissen

◆ Maschinenbau

◆ Militär

◆ Schwerindustrie

◆ Druck- / Papierindustrie

◆ Lebensmittelindustrie

◆ Brauereien

◆ Molkereien und Käsereien

◆ Weinkellereien

◆ Chemieindustrie

◆ Spül-/Waschanlagen

◆ Fisch-/Fleischverarbeitung

epofl orindustrie Die Belastbaren

hygienisch

luftkissengeeignet

chemikalienbeständig

schwerlastbefahrbar

temperaturwechselbeständig

höchste Ebenheit 



Dekorative Lösungen für Komfort-Beläge 
und individuelle Design-Böden

epofl or Systemkompetenz

In Räumen, in denen sich Menschen aufhalten und wohl-

fühlen sollen, führen wir Beschichtungen aus, die physio-

logischen Ansprüchen gerecht werden, AgBB-Richtlinien 

entsprechen und darüber hinaus kleine Kunstwerke 

darstellen. Mit epofl ordesign werden Böden zum Objekt 

der Raumgestaltung.

epofl or Flächenkompetenz

Moderne Kunstharze und natürliche Mineralien wie colo-

rierte Kristallquarze sind eine wahre Schatzkiste der Ge-

staltungsmöglichkeiten – wenn man über das Know-How 

der technischen und kreativen Verarbeitung verfügt. 

Epofl or hat sich auf dieses Gebiet spezialisiert 

und appliziert Intarsien, Spachtelstrukturen 

oder individuelle Colorkristallböden ebenso 

perfekt wie altengerechte oder kinder-

   taugliche Bodenbeschichtungen.

BRANCHEN

◆ Altenheime

◆ Schulen

◆ Kindergärten

◆ Kliniken

◆ Sozialräume

◆ Büros

◆ Foyers

◆ Tagungsräume

◆ Empfangs- / Wartebereiche

◆ Showrooms, Messen

◆ Ladengeschäfte

◆ Shopping malls

◆ Kino / Theater

◆ Diskotheken

epofl ordesignDie Komfortablen 
       Die Kreativen

individuelle Farbmischungen

brillante Farben 

voll funktional

trittschalldämmend

emissionsarm

gelenkschonend

Intarsien

Spachtelstruktur

Marmorierung



Das Spektrum der Möglichkeiten
Moderne Reaktionsharzbeschichtungen sind eine außerordentlich leistungsfähige 
Möglichkeit, Bodenlösungen herzustellen, die die Vorteile vieler anderer Bodenbeläge 
in sich vereinen. 

chemikalienre

reinigungsfreundlich

dauerdicht

AgBB 

langle

individue
       Colo

fugenlos

temperat

abriebfest

epo

Indu

Medizin

Gewerbe

Versiegelung (optional)

Oberbelag

Ausgleichsspachtelung 
(Eventualposition)

Haftgrundierung 

Unterboden / Beton

haltbar

brillante Farben

rutschhemmend

Die Klassiker – Beschichtungs-Systeme 
die sich überall anpassen

Einschichtige und mehrschichtige Systemaufbauten,

die an die jeweilige Nutzung angepasst werden. Beispiel:

Publi

Ableitfähiger Oberbelag 
selbstverlaufend, glatt

Leitschicht mit Kupferband-
Wandanschluss

Ausgleichsspachtelung
(Eventualposition)

Haftgrundierung

Unterboden / Beton

Die Sensiblen und die Belastbaren –
Beschichtungs-Systeme für Spezialbereiche 
(ableitfähig, WHG …)

Mehrschichtige Systemaufbauten mit speziellen Funktionalitäten wie 

z.B. Lastverteilungsschicht, Leitschicht, Laminate etc. Beispiel:

epofl orindustrie



esistent

konform

fl üssigkeitsdicht

umweltgerecht

ebig

elle
rmischungen

turwechselbeständig

gelenkschonend

oflor
Handel

strie

Chemie

strapazierfähig

trittschalldämmend

kum

Die Komfortablen – Beschichtungs-Systeme 
für den sozialen Bereich

Mehrschichtige Systemaufbauten, die besonders physiologischen 

Anforderungen gerecht werden wie emissionsarm, trittschalldämmend etc.

Beispiel:

Die Kreativen – Beschichtungs-Systeme 
für Design-Böden

Mehrschichtige Systemaufbauten, die bei voller Funktion 

fast unbegrenzte Gestaltungsfreiheiten bieten. Beispiel:

Mit unserer Fachkompetenz und unserem Erfahrungsschatz nutzen wir die ungeheure 
Variationsbreite der Werkstoffe gezielt aus und applizieren exakt den Systemaufbau, 
der optimal zum Anforderungsprofi l passt. 

optisch attraktiv
epofl ordesign

PU-Versiegelung 

Oberbelag

Ausgleichsspachtelung 
(empfohlen)

Porenverschluss

Elastik-Matte

Haftgrundierung

Unterboden / Beton

Finish 
(transparent)

Einstreuschicht

Nivellierschicht 

Grundierung 
(optional)

Unterboden / 
Beton



Design unlimited –

perfekt ausgeführt

perfekte Übergänge 

zwischen verschiedenen 

Belägen und Räumen

der gekonnte Umgang mit 

dem Material bestimmt die 

Qualität des Ergebnisses

Absolut dichte Anschlüsse 

an Rinnen, Abläufe etc.

epofl orindustrie

Höchste Qualität bei 
jedem Detail



epoflor

Oberfl ächen, die an die 

auftretenden Belastungen 

angepasst sind

integrierte Wandanschlüsse 

und Hohlkehlen als Wannen-

element ausgeführt

fachmännische Bearbeitung 

von Bauwerksfugen

Treppen fordern 

das ganze Beschich-

tungs-Know How

exakte Gefälle-

ausbildung

epofl ordesign

Kreativität 
ohne Grenzen



epoflor

epofl or GmbH
Industriestraße 7
D-87477 Sulzberg

Tel. +49 (0) 8376/92 03-0
Fax +49 (0) 8376/92 03-24

info@epofl or.de
www.epofl or.de

Beschichtungen für
Parkfl ächen
Industrieböden
Designböden 

Betoninstandsetzung

Fachbetrieb nach §19 WHG
Zertifi ziert nach DIN ISO 9001:2008
Fachbetrieb für Betoninstandsetzung

Erstklassige Referenzen 
in jedem Bereich

30 Jahre Erfahrung 
und Präzision bei Spezialbeschichtungen

35.000 m2

QVC Logistikzentrum
Hückelhoven

26.000 m2

ARENA Mannheim

5.500 m2

BHS Sonthofen

38.000 m2

Insulinanlage Lantus

Industriepark Höchst

2.500 m2

Gymnasium 
Engen

2.000 m2

Primavera

Sulzberg


