Sanierung und Aufbereitung
elastischer Bodenbeläge

Bona Elastic System
Das Bona Elastic System ist ein innovatives, sehr effektives System zum Sanieren elastischer
Bodenbeläge. Mit unserem hochwertigen, nachhaltigen System können Sie das Aussehen Ihres Bodens
grundlegend verändern, ohne ihn austauschen zu müssen. Sogar die Oberflächen in hoch beanspruchten
Bereichen können für besonders hohe Haltbarkeit und langfristigen Schutz versiegelt werden.

Beeindruckende Ergebnisse

Der Boden im Auditorium dieses Gymnasiums war
verschlissen und stumpf. Aufgrund der baulichen
Ausführung wäre ein Bodenaustausch zu
kostspielig und zeitintensiv gewesen.
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Dank des Bona Elastic Systems konnte der Boden
in kürzerer Zeit und zu einem Bruchteil der Kosten,
die ein kompletter Austausch verursacht hätte,
saniert werden.

Eine Welt voller Möglichkeiten

Einfache und effektive Verfahren
Das Bona Elastic System kennt keine Grenzen. Nichts ist einfacher und effektiver als das einzigartige
Sanierungs- und Pflegesystem, um die einstige Schönheit von Böden jeder Art wieder erstrahlen zu lassen.
Ob Sie nur die Farbe oder das Design eines vorhandenen Bodenbelags verändern oder eine komplette
Sanierung inklusive der schwer zu erreichenden Stellen vornehmen wollen – mit Bona erzielen Sie ein
hervorragendes Ergebnis.

Sanierung und Pflege für elastische Böden
Um die Güte und das Erscheinungsbild elastischer
Böden zu bewahren, ist das richtige System
erforderlich, das auf die Anforderungen der
Umgebung abgestimmt ist.
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Auch für Reinräume geeignet und zertifiziert
Für Böden aller Abnutzungsgrade
Leichte Anwendung

Für Böden aller Abnutzungsgrade

Krankenhäuser und Kliniken
Im Gesundheitswesen werden höchste Hygiene sowie eine rasche, effiziente und preisgünstige Pflege
gefordert. Darüber hinaus sind in bestimmten Bereichen spezielle Techniken und Reinigungszyklen
nötig, damit sie sicher und keimfrei bleiben.

Schulen und Kindergärten
Schulen und Kindergärten sind eine Brutstätte für Krankheitserreger. Eine sichere, gesunde Umgebung
ist hier wichtig. Darum muss die Reinigung effektiv, aber dennoch sanft sein, um die Kinder vor
toxischen Chemikalien zu schützen, wie sie in gewöhnlichen Reinigungsmitteln enthalten sind.

Öffentliche Gebäude und Büros
Die Pflege öffentlicher Flächen ist von einigen Faktoren, wie beispielsweise der Intensität der
Beanspruchung, abhängig. Die ausgezeichnete Haltbarkeit der Bona Elastic Lacke garantiert einen
lang anhaltenden Schutz selbst in hoch beanspruchten Bereichen.

Industriegebäude
Industrieböden müssen einiges aushalten, angefangen beim ständigen Abrieb und dem Aufschlagen
schwerer Werkzeuge und Maschinen, bis hin zu Spritzern und der Einwirkung von Chemikalien. Eine
gründliche, schnelle, effektive Reinigung ist unerlässlich, um die Abläufe in einer Fabrik nicht zu stören.

Einkaufszentren
In Einkaufszentren und großen Verkaufsräumen bedeutet das Aussehen alles. Designerböden
erfordern eine besondere Pflege und Wartung, die schnell und effizient durchgeführt hervorragende
Ergebnisse liefern muss.

Sporthallen
Täglich sind Sportböden hohen Aufprallkräften und starker Beanspruchung ausgesetzt. Haltbarkeit und
besondere Pflege, von der Herstellung der Rutschfestigkeit bis zu schützenden Versiegelungen, sind
unerlässlich, um die Hallenböden ohne Einschränkungen für den Sport nutzen zu können.
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Einfache und effektive
Verfahren

Sanierung und Farbe
Da das Bona Elastic System sämtliche RAL-/NCS- Farben umfasst, ist das Ausbessern von abgenutzten
Stellen auf einem Sportboden ebenso möglich wie die zeitgemäße Umgestaltung eines ganzen Raums. Für
einen besonderen Blickfang können mit Bona ES Creative Chips einzigartige Effekte erzeugt werden.

Zeichen und Symbole
Nie war es einfacher, Zeichen und Symbole auf einen elastischen Boden aufzutragen. Das Bona Elastic
System verfügt über eine umfangreiche Farbpalette und individuelle Schablonen.

Für echte Herausforderungen
Dank der überragenden Flexibilität des Bona Elastic Systems stellen selbst unebene Flächen und schwer
zugängliche Stellen, wie Treppen, Ecken und genoppte Böden, kein Problem mehr dar.
Mit dem einzigartigen Elastic System von Bona lassen sich kinderleicht grandiose neue Looks und tolle
Ergebnisse erzielen.
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Umweltschonend, schnell
und kostengünstig

Bodenaufbereitung mit System
Wo der zeit- und kostenintensive Austausch abgenutzter, verfärbter oder einfach nur unschöner Böden
nicht oder nur schwer möglich ist, sind wir mit unserem System zur Aufbereitung, Sanierung und
Veredelung von Böden zu Hause.
Tiefe Kratzer, Verfärbungen, Abnutzung und andere Oberflächenschäden - sogar durch fehlende Teile werden unsichtbar. Ihr Boden wird wieder rutschfest und leicht zu reinigen.

Umweltfreundlich, sauber und schnell
Anstatt einen alten Boden auszubauen und zu entsorgen, wird mit unserem speziellen Sanierungssystem
in einem Bruchteil der Zeit die ganze Schönheit Ihres Bodens wieder hergestellt, ganz ohne Chemie.

Der Boden dieses Kindergartens war in einem guten Zustand, aber die Mitarbeiter fanden ihn zu matt und
düster. Die Renovierung mit dem Bona Elastic System verlieh dem Raum mit einem angenehmen, hellen
Orange sofort mehr Lebendigkeit.
Die Kinder, Mitarbeiter und Eltern lieben diese fröhliche Oberfläche, die dank hervorragender Haltbarkeit
über Jahre hinweg die perfekte Grundlage zum Spielen sein wird.
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PARTNER-TEAM Dienstleistungs-GmbH ist ein innovatives Unternehmen mit Hauptsitz in
Riedstadt, in der Nähe von Frankfurt und einer Niederlassung in Mainz.
Die Kunden von PARTNER-TEAM profitieren seit mehr als 35 Jahren von der zentralen Präsenz
des Unternehmens inmitten der Metropolregion Rhein-Main.
PARTNER-TEAM hat sich dabei inzwischen einen exzellenten Ruf als höchst professioneller
Gebäudedienstleister mit besten Referenzen in verschiedenen Branchen erworben.
Als Mitglied im Qualitätsverbund Gebäudedienste gehören wir zu den nachhaltig wirtschaftenden
Betrieben in Deutschland, deren Leistungsfähigkeit mit einem wertvollen und namhaften Gütesiegel
attestiert wird.

PARTNER-TEAM DIENSTLEISTUNGS-GmbH
Hauptverwaltung:
An der Riedbahn 4
64560 Riedstadt
Servicebüro Mainz:
Dekan-Laist-Straße 1
55129 Mainz

info@partner-team.de
www.partner-team.de
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Telefon: +49 (0) 6158 9205-0
Telefax: +49 (0) 6158 9205-44

