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Beschichtungen für 

Park- und Fahrflächen

Rissüberbrückende Systeme für Park- und Verkehrsflächen 

sind eine anspruchsvolle Aufgabe in der Beschichtungs-

technologie: Weil sie so vieles leisten und dabei wegen der 

Flächengrößen gleichzeitig sehr wirtschaftlich sein müssen. 

Hier bietet VIASOLDECK zuverlässigen Schutz für Beton 

und Bauwerk, sichere Begeh- und Befahrbarkeit und attrak-

tives Aussehen. 

Kunstharz-Technologie auf 

dem neuesten Stand und 

geprüft nach den aktu-

ellen Vorschriften machen 

es möglich: moderne 

Beschichtungssysteme 

für moderne Bedürfnisse.

Tel. + 49 (0)70 22  / 217 900
Fax + 49 (0)70 22 / 217 9029
info@viacor.de

VIACOR Polymer GmbH

Hohenneuffenstr. 14
D-72622 Nürtingen

VIACOR stellt sich vor:  moderne 
Technologie für moderne Ansprüche

Hier wird die Chemie von Grund auf beherrscht 

und Innovation ist Programm. Hohe Ent-

wicklungskompetenz sichert bei den seit bald 

15 Jahren in Rottenburg a. N. angesiedelten 

Schwaben leistungsfähige Serienprodukte auf 

der Basis von Epoxid- und Polyurethanharzen. 

Rissüberbrückende Beschichtungen für Park- 

und Verkehrsfl ächen sind ein wichtiger Teil der 

VIASOL Produkt- und Systempalette.

Besonders wichtig ist die enge Verzahnung von 

Entwicklung, Anwendungstechnik und Vertrieb:  

So entstehen marktgerechte, anwenderfreund-

liche Produkte mit Problemlösungskompetenz. 

Und die engagierte VIACOR Mannschaft betreut 

die Geschäftspartner individuell und persönlich 

– eben mittelständisch.

Leistungsfähigkeit  pur: 175.000 m2 in 
Europas größtem Parkhaus beschich-
tet mit VIASOLDECK

Die vierstöckige Parkanlage für die Besucher der 

Allianz Arena München wurde 2014 komplett 

überarbeitet und mit Kunstharzbeschichtungen 

zuverlässig vor Korrosion geschützt: in engs-

ter Abstimmung mit dem Allgäuer Spezialisten 

für solche Großprojekte, der Firma epofl or aus 

Sulzberg, lieferte VIACOR zertifi zierte Produk-

te nach OS8 für die Rampen; auf den rund 9800 

Stellplätzen wurde gemäß OS11b dynamisch 

rissüberbrückend beschichtet. Dies alles unter 

höchstem Zeitdruck, denn ein Großteil der Flä-

chen musste bereits nach 12 Wochen wieder für 

die Saisoneröffnung bereit stehen.

Die neueste Entwicklung aus den 
VIACOR Labors: hochreaktive 
Produkte für VIASOLDECK rapid

Nach dem Moto „Stillstand ist Rückschritt“ 

reagiert VIACOR auf das Problem des wach-

senden Termindruckes bei Nutzern und Ver-

arbeitern mit den innovativen Produkten der 

VIASOLDECK rapid  Reihe; geprüft nach OS10 

und am Objekt getestet. Die Reaktionsharze sind 

so eingestellt und aufeinander abgestimmt, dass 

Parkfl ächen im Idealfall in einem oder mindes-

tens in zwei Arbeitstagen wieder nutzbar sind, 

weil die kompletten Beschichtungsarbeiten ent-

sprechend beschleunigt voran gehen.        ■

Beschichtungen für Park- und Fahrfl ächen 
aus der KUNSTHARZ-MANUFAKTUR
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9800 Stellplätze

in weniger als 12 Wochen 

175 000 m2 Parkfl äche

Wer hat's beschichtet? Wir! 
Europas größtes Parkhaus in der

Allianz Arena München

epoflor

Beschichtungen für Parkflächen | Industrieböden | Designböden | Betoninstandsetzung

epofl or – ein Spezialist für die Superlative!
www.epofl or.de

epoflor GmbH  | D-87477 Sulzberg | Tel. +49 (0) 8376/92 03-0 | info@epoflor.de

„In kurzer Zeit viel Fläche – 
das ist unsere Stärke“

Geschäftsleiter Bernd Schwendiger (li.)

Das mittelständische Unternehmen stammt 

aus dem Allgäu, arbeitet aber in der ganzen Re-

publik. Die eigenen geschulten Teams bringen 

Großprojekterfahrung und moderne Applika-

tionstechnologie zusammen. So entsteht Quali-

tät am Objekt. Die termingerechte Ausführung 

von größten Flächen in kürzesten Zeiträumen 

ist die Spezialität. Man arbeitet ausschließlich 

mit zertifi ziertem Qualitätsmaterial. Parkfl ä-

chenbeschichtungen von epofl or schützen Be-

ton und Bauwerk zuverlässig und dauerhaft. 

Sie sind sicher zu begehen und befahren, sehen 

attraktiv aus und sind wirtschaftlich. Im Sanie-

rungsfall führt  epofl or  auch die vorbereitende 

Betoninstandsetzung als Fachbetrieb zuverläs-

sig und termintreu durch — Flächenschutz aus 

einer Hand.

Sechs Millionen Quadratmeter 
Erfahrung – führend in Flächen und 
Qualität

Die Allgäuer Spezialisten sind kaum zu überbie-

ten: auch bei der Sanierung von Europas größ-

tem Parkhaus, der Anlage für Allianz Arena in 

München, führte die Großprojekt-Erfahrung 

des Sulzberger Unternehmens zum Zuschlag: 

Referenzen von großem öffentlichen Interesse, 

wie der Flughafen Berlin-Brandenburg, die Neue 

Messe Stuttgart oder das RTL-Parkhaus in Köln. 

Knapp 60 Aufträge realisiert epofl or jedes Jahr, 

bis zu zehn davon parallel –  europaweit. Firmen-

chef Schwendiger: „Wir sind die Einzigen, die 

selbst über solche Kapazitäten verfügen. Bei uns 

bekommt der Kunde alles aus einer Hand, wir 

arbeiten mit eigenen Leuten und brauchen keine 

Nachunternehmer“, begründet Schwendiger die 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens: 

„In kurzer Zeit viel Fläche – das ist 
unsere Stärke“ 

Kontakt:
epofl or GmbH, Industriestr. 7, 87477 Sulzberg 
Telefon (08376) 9203 0, Telefax (08376) 9203 24
info@epofl or.de, www.epofl or.de       ■

epofl or - ein starker Partner wenn es um funktionale 
und ansprechende Park- und Fahrfl ächen geht!
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