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M A R K T I N F O S

Ultra-High-Solid-Bodenbeschichtung für starke Belastung

(Dold) Im Bodenbeschichtungsbereich 

werden immer höhere Anforderungen an 

mechanische und chemische Beständig-

keiten gestellt. Es gilt, Böden (zum Bei-

spiel in Garagen, Werkstätten, Lagerhal-

len usw.) dauerhaft zu schützen und ih-

nen ein permanentes sowie exzellentes 

Erscheinungsbild zu verleihen.

Deshalb hat der Schweizer Farben- 

und Lackhersteller Dold sein Boden-

beschichtungsportfolio mit der neuen 

 Ultra-High-Solid-Produktlinie «EP Floor-

line» erweitert.

Drei Grundierungsharze

Das System «EP Floorline» basiert auf 

drei verschiedenen Grundierungsharzen, 

unter anderem für das Füllen von Rissen 

oder auch zur Beschichtung von fl exiblen 

Untergründen. Als Deckanstrich kommt 

eine Ultra-High-Solid-Beschichtung zum 

«EP Floorline» bietet Böden 

eine  n dauerhaften Schutz 

und ein exzellentes 

Erscheinungs bild. (Bild: zVg)

Einsatz, die in allen RAL-Farbtönen er-

hältlich ist. Den Sicherheitsaspekt be-

rücksichtigt das Absanden mit verschie-

denen Quarzsandmischungen. Dadurch 

können verschiedene Rutschklassen er-

zielt werden.

Hohes Mass an Sicherheit

Sämtliche «EP Floorline»-Produkte bie-

ten ein hohes Mass an Sicherheit für 

den Verarbeiter und den Bauherrn. Um 

alle Gegebenheiten vor Ort zu evaluieren 

und den Systemaufbau nach den Kun-

denwünschen auszuführen, stehen der 

Kundschaft die Fachberater sowie das 

Technikteam der Dold AG gerne zur Ver-

fügung. ■
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Homeoffi ce mit Little Greene – #stayathome

(Little Greene) Wegen der aktuellen Si-

tuation ist Homeoffi ce derzeit hoch im 

Kurs. Wer kann, soll daheim bleiben und 

daheim arbeiten. Die britische Farben- 

und Tapetenmanufaktur Little Greene 

hat Tipps, wie es sich am Schreibtisch 

zu Hause gut arbeiten lässt und man 

sich gleichzeitig wohlfühlt.

Das wichtigste sind Abgrenzungen. 

Einerseits sollte es klare Homearbeits-

zeiten geben, anderseits kann eine 

räumliche Struktur helfen, Berufl iches 

von Privatem zu trennen. Wer kein ei-

genes Arbeitszimmer hat, muss krea-

tiv werden.

Die Farben der Little-Greene-Tape-

ten gibt es auch Wand- und Holzfarben. 

So lassen sich beispielsweise Schreib-

tisch und Wandregal farblich passend 

zur Wand streichen, damit sie sich har-

monisch ins Gesamtbild des Raumes 

Inspirierendes 

Arbeitsumfeld. (Bild: zVg)

einfügen. Alternativ lässt sich der Ar-

beitsplatz mit einer Beschichtung deut-

lich vom Rest des Raumes absetzen, um 

klar zu defi nieren, wo gearbeitet wird.

Die Beschichtungen der Wände kön-

nen auch aufgeteilt werden: den obe-

ren Teil tapezieren, den unteren in einer 

dazu passenden Farbe streichen. Dabei 

sollte die Trennung zwischen Tapete und 

Farbe etwas oberhalb der Schreibtisch-

kante sein. Das streckt den Raum und 

strukturiert ihn. 

Mit Little-Greene-Tapeten und -Far-

ben lässt sich eine Raumatmosphäre 

 kreieren, die den Gedanken Flügel ver-

leiht.  ■
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