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PRODUKTINFORMATION

Die funktionellen Anforderungen an Industrieböden wachsen 
stetig. Moderne Industrieböden sollen belastbar, abriebfest, 
dicht, pflegeleicht und optisch hochwertig sein.
DFT Lotos erfüllt diese Anforderungen und stellt deshalb mit 
seiner polierten Oberfläche eine interessante Alternative – 
dauerhaft und kostengünstig – zu Versiegelungen und 
Beschichtungen dar.

Wir geben ihm den optimalen Schliff
Basis des DFT Lotos-Bodens ist ein zementgebundener DFT 
Industrieestrich, der durch eine systematische Bearbeitung 
und Vergütung eine dauerhaft optimierte Oberfläche mit teil-
weise sichtbaren Zuschlagstoffen erhält. Das hat zur Folge, 
dass sich der Reinigungs-, Betriebs- und Wartungsaufwand 
erheblich reduziert, ohne dass die positiven Eigenschaften 
unserer Industrieestriche verloren gehen.

Effektive und umweltfreundliche 
Revitalisierungsmethode
DFT Lotos eignet sich auch für die Revitalisierung von 
alten DFT Böden. Selbst bei starken Verschmutzungen 
wie Klebereste, Spachtelmasse und Gummiabrieb kann 
dieser nach Abschluss der Bearbeitung wie ein neuer 
Boden aussehen, denn Rautiefen werden egalisiert und 
Staub fangende Poren minimiert. Weiterer Vorteil: Eine 
Revitalisierung ist je nach örtlichen Bedingungen auch bei 
laufendem Betrieb möglich. Die Ausführung erfolgt ohne 
Einsatz von Chemikalien.

Oberflächenschutz
DFT Lotos erhält optional eine spezielle Oberflächenbe-
handlung, die nicht nur den Fleckenschutz verbessert, 
sondern auch die Reinigung noch einfacher macht. 

Das Schutzsystem ist lebensmittelecht, diffusionsoffen und 
beständig gegenüber den meisten Aggressorien.

Einsatzgebiete
DFT Lotos ist hervorragend geeignet für Industriehallen, Logistik-
hallen und sonstige gewerblich genutzten Bauwerke wie auch für 
Gewerbeflächen mit Publikumsverkehr wie z. B. Cash-and-Carry-
Märkte, Baumärkte, Messehallen etc. 

Eigenschaften:
· plane, hochwertige und homogene Oberfläche
· wirtschaftlich und nachhaltig
· pflegeleicht und kostengünstig zu reinigen
· rutschsicher
· fugenlos
· hohe Ebenheit
· verschleiß- und wartungsarm 
· geräusch- und vibrationsarmer Staplerbetrieb 
· Luftkissenfahrzeug geeignet 
 
Wünschen Sie mehr Informationen?  
Dann rufen Sie uns an, faxen Sie uns oder schicken Sie  
eine E-Mail. 
Wir beraten Sie gerne individuell auf der Basis Ihrer  
Anforderungen.
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Industrieboden GmbH
Allerkai 4 · 28309 Bremen, Germany
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