
Bei der Werkserweiterung der Porsche AG am Standort 
 Leipzig konnten die Experten der Firma epoflor sowohl ihre 
hohe  technische Kompetenz als auch ihre  außerordentliche 
 Flexibilität in der Projektsteuerung unter Beweis stellen. 
Auf insgesamt rund 45.000m² Bodenflächen treten in den 
 verschiedenen  Bereichen der Lackiererei völlig  unterschiedliche 
 Anforderungen auf, sodass die Allgäuer Spezialisten hier mit 
der ganzen Klaviatur der vielfältigen Möglichkeiten moderner 
Reaktionskunststoffe spielten. Im Modulprinzip kamen jeweils 
die passenden und zugleich wirtschaftlichen  Systemaufbauten 
und Werkstoffe zum Einsatz. Von rund 3.000m² einfa-
chen staubbindenden Versiegelungen über große Flächen 
 homogener Epoxidharz-Systeme – in definierten Abschnitten 
in ableitfähiger Ausführung – bis zu 18.500m² komplexen und 
in der Ausführung sensiblen Gewässerschutz-Beschichtungen 
war alles gefordert. Noch mehr als bei anderen Systemen ist 
für die absolute, dauerhafte Dichtigkeit und Chemikalienbe-
ständigkeit dieser Böden die akkurate, fachmännische Ausfüh-
rung bis ins kleinste Detail gefragt. Die zusätzlich ableitfähig 
auszuführenden Abschnitte der WHG-Flächen gehören zu den 
 anspruchsvollsten Themen der Beschichtungstechnologie. 

Kein Thema für epoflor; Geschäftsführer Bernd Schwendiger: 
„Deswegen arbeiten wir ausschließlich mit eigenem geschul-
tem Personal und natürlich setzen wir nur zertifizierte Produkte 
namhafter Hersteller ein.“ Hier kamen Produkte der VIACOR 
Polymer GmbH zum Einsatz.

Auftraggeber Porsche stellte nicht nur hohe Ansprüche an die 
Qualität der Böden sondern auch außerordentliche Anforde-
rungen an die Flexibilität bei der Durchführung der Arbeiten 
innerhalb eines Jahreszeitrahmens. Die Applikation hatte auf 
Abruf und in Abstimmung mit einer Vielzahl anderer Gewerke 
stattzufinden – oft über Nacht oder an Wochenenden. Auch 
dies eine Kernkompetenz von epoflor: die Erfahrung aus dem 
Großprojektmanagement bei riesigen Parkflächen, wie denen 
der  Allianz Arena München, kommt bei der Beherrschung der 
schwierigen logistischen Aufgaben und in der Einsatzbereit-
schaft der Mannschaft voll an. Bauleitung und  Mitarbeiter sind 
geübt sich mit fremden Partnern zu verzahnen. Das  geschieht 
auch im eigenen Haus, denn das Unternehmen  bietet 
 neben den Bodenbeschichtungen auch die fachmännische 
 Betoninstandsetzung als Voraussetzung für die Überarbeitung 
der Flächen und Gebäude an.

Schwendiger: „Wir denken und arbeiten aus Kundensicht. Ein 
Zusammenspiel technischer Kompetenz mit hoher Flexibilität 
und die Bündelung von Verantwortung in einer Hand sorgen 
für die nachhaltige Wertigkeit unserer Böden im Neubau und 
in der Instandsetzung. Das sind entscheidende Argumente für 
unsere Auftraggeber.“ Die Porsche AG war jedenfalls über-
zeugt und beauftragte die Allgäuer auch am zentralen Standort 
in Zuffenhausen.

Autor: doriando

Das Sulzberger Unternehmen epoflor sichert mit seinen 
High-tech-Böden optimale Produktionsbedingungen bei Porsche in Leipzig

Anzeige

Maßarbeit aus dem Allgäu trifft 
Weltklasse-Automobilbau in Leipzig!

440404044040 JJJJahahahahahhrerererereer EEEErfrfrfrfahahahahhhrurururuungngngngngnggngngngg bbbbbbbbbbbbbbbbbeieieieieieieieeeeie  
fufufufufufuffunknknknknktititititiiononononnononalaalallala eneneneneenenenen uuuundnddndndndndd aaaaaaatttttttttttttrararrarrrararaaktkktktkktktktktiviivivivivivivenenenenenennen BBBBBBBBododododododododenenenenenennennenlölölöölölölölölöösusususususususungngngngggngngnggenenenenenenee ......

1011010101010010100000000000000000000000000000000000000000000000000mmmmmmm2222 fffffffffürürürürürürürr zzzzzzzzuffuffufufufufuu riirirr edededede enenennne ee e KuKuKuKuuKundndndndenenenen

WiWiWWWW r rrrr wüwünsnsnschchhchhheneenn PPPPorororo scscsccscheheheehehehehehe vvvvvvvieieieieeeeelllllll ErErErErErErE fofofofofoffolglglglglgglggg 
auauauauauaaauauauf f ff ff ff dedededededededennnnnnnn neneneenennn ueueueuennnn HiHiHiHHiH ghghghhghtetetetechchchchc -B-B-BBödödödödenenenene  
vovovovovoonnnnnnnn epepepepepepepepoflofloflofloflofloflofloooooooor!r!r!r!r!r!r!r!

epofl or GmbH
Industriestraße 7
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Tel. +49 (0) 8376/92 03-0
info@epofl or.de
www.epofl or.de




