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BoDeck der schnell verlegbare, attraktive und alltagssichere Bodenbelag

kontakt
Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)
Kreis Aachen-Heinsberg
Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
f 0031-455323818
e info@bofloorbodensystem.de
i

www.bofloorbodensystem.de

www.bofloorbodensystem.de

BoDeck
Der schnell verlegbare, attraktive und alltagssichere Bodenbelag für
ihren Balkon oder Terrasse.
BoDeck, die lose verlegbaren Bodenplatten bilden den perfekten Bodenbelag
bei anstehender Sanierung sowie Neubau von Balkon und Terrasse. Ebenso
sehr geeignet als Schwimmbadumrandung und Saunabelag. Die extrem
schwer belastbaren und sogar befahrbaren BoDeck Bodenplatten werden
(ohne Verklebung) auf praktisch jeden festen Bodenuntergrund verlegt.
Feuchte, verschmutzte oder gerissene Unterböden bilden ebenfalls kein
Problem für eine sichere Bodenplattenverlegung. Die offene Antirutschoberflächenstruktur hat eine schmutzdurchlassende und drainierende
(entwässernde) Funktion.
Das integrierte Klick-Verbindungssystem ermöglicht die endlose Aneinanderverbindung der Bodenplatten. Da die Bodenplatten ohne Verklebung verlegt
werden, ergibt sich der Vorteil, dass die täglichen Bewegungsabläufe
(Begehung der Fläche) fast ungehindert stattfinden können. Das BoDeck
System kennt durch die klebefreien Verlegung keine Trocken-zeiten und
ist dadurch sofort für den Gebrauch einsetzbar. Die BoDeck Bodenplatten
sind sehr einfach in eigener Regie verlegbar. Unsere Verlegespezialisten
übernehmen natürlich gerne die Montage für Sie. Die flexilble Eigenschaft
der BoDeck Bodenplatte zeichnet sich bei Neuverlage im Umzugsbedarf
oder Standortwechsel besonders aus.
Die Bodenplatten sind widerstandsfähig gegen rollende Belastung bis zu
25.000 kg per m2!! Also ideal zu befahren durch Rollstühle sowie Rollatoren.
BoDeck ist ein schweizer Qualitätsprodukt von optimaler Qualität, versehen
mit einer auf 12 Jahre begrenzten Garantie.
14 moderne Farbtöne können einfach miteinander gemischt und zu
zahlreichen attraktiven Kombinationen geformt werden. Durch das spezielle
Design der Bodenplatten entsteht eine sehr ansprechende Farbschattierung.
Für übergrosse Bodenflächen sind spezielle Dehnungsplatten verfügbar.
Für den übergang zu anderen Bodenbereichen stehen spezielle Randprofile
und Eckstücke zur Verfügung. Für die optimale Sicherheit und Gestaltung
individueller Atmosphäre, ist der Einbau von spezieller LED-Beleuchtung in
der BoDeck-Platte möglich.
Anwendungen
Balkon, Laubengang, Garage, Terrasse, Schwimmbadumrandung, Sauna
Messestand, Motorsport, Zelte, Ausstellung, Events, Schiffsdeck usw.

Lieferbare Farben

grau

silber

schwarz

rot

hellblau

dunkelblau

weiß

gelb

orange

grün

crème

braun

terracotta

edelstahl

Technische Daten
Material
Polypropylencopolymer
Größe
400 x 400 x 18 mm
Gewicht
665 gramm/platte
Belastbar
25.000 kg/m²
Temperaturbeständigkeit
-20° / 70°C
Chemikalienbeständigkeit
UV-stabilisiertes Material

