


Das neu err chtete Gebäude in der Nähevon Aschaffenburg, mit

dem Fachgeschäft der Famile Schrfitt,,akttvsport" im EG, hat e ne

klar gegl ederte Fassade. D e Sichtbetonelemeitte mtt der geätzten

Oberf äche haben e ne natürliche Hapt k. Das Farbkonzept von außen

(weiß, erdige Rottöne und anthrazit) wird 1m Laden konsequent fort

geftihrt, dazu kommen Akzente in orange, s nngemäß: ,,was wir

außen versprechen, w rd nnen erfüllt".

Die nnenraumgestaltung onent ert sich am Thema ,,hochwertige

Sportausrüstung in der Natuf'; schljcht, natür ich, weiträumig.0p-

t sch ,,griff ge" l\4aterialien bestimmen das Bild: D e unbehandelte

Betonoberfläche an Wänden und Decke zeigt interessante Schlieren

und Farbschattierungen. Das Fichtenho z ist we ßlich asert,sodass

dle natürl che Maserung wunderbar zur Ge tung kommt. Die Schle f-

spuren und Verfärbungen, d e bei der Fertigung der Stahlrnöbe ent

standen, blelben unter der klaren Pulverbeschichtung sichtbar.

D e visuel en Wischspuren, die beim Einbringen des Estrtchs entstan-

den sifd, verdeutlchen den handwerklichen Aspekt des Bodens. Der

Sichtestrich der Fa. Somrnerfeld passt somit perfekt n das Farbkon-

zept, d e 0berflächenbehandlung ver e ht dem Boden intensive Farb

tiefe und hält den harten Belastungen - wte der Anprobe von Sk'
schuhen - stand. Außerdem unterstreicht der nahezu fugenfreie Fuß-

boden die großzügige Raumauftei ung. D e Lamellenwände aus

FichtenhoLz gliedern den Raum, ohne den Bltck zu versperren.

Den spektakulären Abschl!ss bil

det das,,Schuhgebirge" aus groß'

format gen Fichtenho zplatten,

es Lrmrahmt das Herzstück des

Ladens: die langen Bänke für die

Schuhanprobe, das Lauf podest,

die Fertigung rndividueler Einla

gen und Skischuhe.
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NATURLICHER BAUSTCFF
MIT INDIVI DUELLEM CHARAKTER
Nlarion Sommerfe d von der Frrma Esirich Som

merfeld aus Niddera!: ,.Be der erslen Kontakt

aufnahme rnt def Arch iekten w!rden uns die

Anforderungen an den Boden defrniert. Es soltef

mog ichsi große, fLrgenfre e Felder entstehen. m

H fblck aul die vorhandene Fußbodenlreiz!ng

!nd d e damit verb!ndene therm sche Arsdeh

nung des Sichtestrichs e ne Heratsforderung.

Eberso war bereits z! diesern Zertpunkt bekannt

dass e re robuste oberf äche benoiigt w rd da tn

d esem Fachgeschäft unter anderem auch Ski

verkauft werden we che wg. der l\4eta lkanten

ke fer erfpfindl chen Bodenbe ag vertragen

würden.

Der Farbton der Fläche wurde n e nem anderen

Projekt m t den BaLrherren bemusieri und mit

reg ona ern Estrichkies aLrf der BaLrste le ange

m scht Zu jeder produz erten [/ schung wurde

das entsprechende P gment abgewogen !nd

den Estr chmöriel be gemengt.
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Die Sol brLrchste lef wurdef einen Tag nach Verle

gufg rnit einer FLrgensclrneidmasclr re if Abspra

che m t dem Architekt;f e nBeschn tten. Solche

So lbruchste len werdef nach der Trocknung der

F achen rn t ernem farb g abgest m'nten Nat!r'

ste ns I kon versch ossen

n oi.l d o.t g"od .l-tol II"rr
war e ne schne I irocknende S chiestr chkonstruk

tron sinnvol . Bereits 5 Tage nach Verleg!ng der

Flächen haben w r rnt den Vers ege ungsarbe ten

begonnen. D ese w rd in mehreren Schrchten b s

z!r Sättrgung des S chtestr clrs aufgetragen. A s

Bindemittel f!r den Srchtestr ch habef w r Ltns

aulgrund dieser Parameter für e ner spann!ngs

d.ne. ), h ... ..r ör! 0" /, r t G , A(, -

schieden.

1,4 t der entsprechenden Ufterhaltspf ege iegt be

Aktv Sport in Goldbach e I lang eb ger, attrakt

ver Bodenbe ag."

GLASCOFLOOREXTREM
Anwendungsbereich

GLASCOFL00R IXTREM ist ein schwundarmes

Schnellbindemittel zur Herstellungvon schnell

erhärtenden und früh belegereifen Estrichen der

Festigkeiiskiasse CT'F4 bis CT.F6 und als Son'

dersystem GlascoJloor Extrem Premium CT-F8

der ldeale Problemlöser für dünnschichtige

Estrichböden. Dieser hochwertige Estrich kann

im Verbund , aufTrennlage, als schwimmender

Estrich oder Heizestrich sowohl als Unterlags.

estrich als auch als Nutzestrich eingebadwerden.

Eigenschaften
. EXTREM tugenirei Großflächen
. EXTREM verformungsfrel aushärtend
. EXTREM schwundarm
. EXTRTM trüh dLtherlbar
. E-\ lRElVl schnerl belegbdr
. EXTREIVI lnnen-Jno Außenbererch

. EXTREI\,4 rissarm

. FxTREIV leichtverarbeitbar

Die Ernissionsanalyse von GLASCOFL00R

EXTRT[/] nach den ,Grundsätz€n zur gesundheil

hchen Bewerlung von Bauproddkten ,n lrnen d-'

men" bescheinigt die Einhaltung der Grenzwerte

gemäß AgBB - Bewertungsscherna, veröfient-

licht vom DlBt (Stand 2010). Die bauökologische

und physioligische Unbedenklichkeitvon

GIASCoFLo0R EXTREI\4 wurde vom eco

lnsLrlLt Ko.n bestäIrgt. Ein RückJeLchlen bel"gr"

fer GLASCOFL00R EXTREM.Estriche findet be

Beachiung des Taupunktes und Verhinderung

dessen Unterschreitung nicht statt!

GLASCOFLOOR als Sichtestrich

Glascofloor Extrem als Bindemittel

für Sichtesirich :

GLASCoFLo0R EXTREIV - Estrichmörtel kann

mitallen geeigneien l\4isch'und Fördermaschi'

nen (Estrich-Druckluftförderpumpen) verarbeitet

werden . Für die Ausführung als Sichtestrich ist

eine besondere Qualifikation not\/endig, da ver-

schiedene Parameter berücksichtigt werden

mossen , wie z.B:

. Bauklimatische Bedingungen (Temperatur/

LuftfeuchtiCkeii)
. Zu verwendende Rohstotfe
. Bautechnische Randparameter {Belastung/

Aufbauhöhe)
. Verarbeitung des Estriches
. Bearbeituflg der 0berfläche

(0berf lächenschutzsystem)

Dds Unternehmen Fslr,ch Sonmerreld ist ei1

autorisierter Verarbeitungsbetrieb f ür

GLASCoFto0R EXTREI\4 Sichtestrich.


