bodenbeschichtungen
Belastbar, gut aussehend, beständig

und maßgeschneidert für jeden Bedarfsfall. Ob in Wohnhäusern, Büroflächen, Garagen, Indsutrie- oder Handwerkshallen, die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten sind
vielseitig. Doch auch die leichte, hygienische Reinigung und
Pflege sowie die Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit sind
weitere Vorteile. Die Böden sind staubfrei, sehr pflegeleicht
und langlebig, doch die langfristige Funktionalität hängt unter
anderem von der Ausführung der Detailarbeiten ab.

■
■
■
■
■
■
■
■

hitzebeständig
dauernassbeständig
elastisch und verschleißarm
hohe Druckbelastbarkeit
zeit- und kostensparende Reinigung
induviduelle Gestaltung
fugenlos
Öl- und Chemikalienbeständig

oberbeläge

Den eigenen Lebensraum gestalten
Gestaltung von Räumen betrifft nicht ausschließlich Wandfarben, Möbel oder schicke Dekoration,
sondern beginnt bei einem ausgewählten Bodenbelag. Ob Vinyl, Laminat, Parkett oder Teppich –
am Boden tut sich einiges. Es gibt nahezu endlos viele Angebote und Möglichkeiten, doch alle
haben eines gemeinsam: Qualitativ hochwertige, belastbare und langlebige Bodensysteme sind
unter anderem das Ergebnis einer soliden Untergrundvorbereitung.
Korrekte Untergrundvorbereitung ist immer Voraussetzung, unabhängig davon, ob Bodenbeläge lose,
fixiert oder fest verklebt eingebaut werden. Nur fachgerechte Untergrundbewertung und -vorbereitung
bilden die Basis für eine optisch ansprechende und dauerhaft nutzbare Fläche.
Als Meisterbetrieb und durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Estrich und Fußbodenbau,
garantieren wir für höchste Qualität und beraten Sie gerne.

Was Ihnen unter die Füße kommt, ist uns eine Herzensangelegenheit.
Hubert Gehr GmbH
Parsberger Straße 74
93176 Beratzhausen

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

09493 900 23
09493 900 24
hubertgehrgmbh@web.de
www.estrich-gehr.de

Geschäftsführer: Hubert Gehr
Amtsgericht Regensburg HRB 4227
USt-ID: DE811804774

dämmung

Optimale Behaglichkeit und Effizienz
Durch die richtigen Produkte für die Bodendämmung lässt sich der Boden
zuverlässig gegen Wärmeverlust und auch gegen Trittschall dämmen.
Eine gute Dämmung hält im Winter die Wärme im Haus und sorgt im
Sommer dafür, dass die Wohnräume nicht überhitzen. Wer in eine Dämmung
nach modernen Standards investiert, kann seine Energiekosten teilweise
beträchtlich senken.
Bei der Wahl der richtigen Bodendämmung kommt es insbesondere auf
die Gegebenheiten des Fußbodens im Haus an. Zudem können für den Keller
andere Dämmmaterialien in Frage kommen als für den Dachboden.

fliess-estrich

Unser Allrounder - für alle Ansprüche gewappnet
Ein Fließ-Estrich ist ein Nass-Estrich, dem ein Fließmittel zur Selbstglättung
zugegeben wird. Nach dem Mischvorgang wird er eingepumpt und kann großteils
fugenlos und ohne nennenswertes Verteilen oder Verdichten eingebaut werden.
Durch die schnelle Trocknung ist der Estrich bereits nach 24 bis 48 Stunden wieder
begehbar und somit auch schneller wieder belastbar als herkömmlich Estriche.
Er ist für sämtliche Bodenbeläge geeignet. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung des Materials, speziell auch für Fußbodenheizungen.

zement-estrich
Trotzt Kälte und Nässe

Für Zementestrich gibt es die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten.
Er ist sehr beständig gegenüber Feuchtigkeit und kann deshalb gut in Nassräumen
verwendet werden. Einsatzgebieten sind meist im gewerblichen Naßbereich,
Garagen oder auch im Wohnungsbau.
■ Einsatz in Nassräumen möglich, da feuchtigkeitsbeständig
■ hohe Frostbeständigkeit
■ Beständig gegen hohe Lasten

spachtelboden
Tristes Grau ? Ganz im Gegenteil !

Grau wirkt edel und zeitgemäß und lässt alle anderen
Farben neben sich gut aussehen. Ob in Wohnräumen,
Küche, Bad oder auch bei besonders beanspruchten
Flächen wie bsw. in Geschäftsräumen, in der Industrie
oder in der Hotelbranche: Spachtelböden eignen sich für
nahezu jeden Einsatz. Nach der Verlegung schützt eine
Versiegelung vor Verschmutzungen und sorgt für
langlebige und pflegeleichte Böden.

■
■
■
■
■

robust
modern und zeitgemäß
vielfältig einsetzbar
langlebig
pflegeleicht

betonboden
Für einen starken Auftritt

Betonböden finden sich oft als Hallenböden im Handwerk,
der Industrie oder im Logistikbereich wieder, da er sich
u. a. gut für hohe Lasten eignet und dabei sehr pflegeleicht
ist. Außerdem wirkt er trotz seiner robusten Beschaffenheit
natürlich, stilvoll und hochwertig. Durch die richtige Imprägnierung werden Betonböden großteils staubfrei und dadruch
in Haltbarkeit und Pflegeaufwand nochmals verbessert.
Auch mit Matten-, Stahlfaser- oder Kunststofffaserbewehrung
wird die Langlebigkeit erheblich erhöht.

■ robust, strapazierfähig und
extrem belastbar
■ hitzebeständig
■ vielfältig einsetzbar
■ ungemein langlebig
■ pflegeleicht

