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11 S P E Z I A L :  Festtagsvitrinen

Hygienische und hochbelast-
bare Böden vom Experten

Schlachtung, Reinraum, Selche, Kühlhaus oder Lager – 
fugenlose LebensmittelTERRAZZO-Böden aus Kunststoff  
sind die moderne Lösung für alle Arbeitsbereiche in fl eisch-
verarbeitenden Betrieben. Allgemeine Bau Chemie (ABC) 
verfügt über 35 Jahre Erfahrung und liefert sie maßge-
schneidert für jede Einbausituation.

Alpenrind, Auernig, 
Ozelberger, Interspar/TANN …
Sie vertrauen auf die besondere Qualität und 
das langjährige Know-how von ABC. „Unsere 
Böden werden aus Mehrkomponenten-Flüs-
sigkunststoff en in Kombination mit speziell 
ummantelten Quarzsanden oder Industriedia-
manten gefertigt, dadurch können sie exakt auf 
die Anforderungen des Kunden abgestimmt 
werden. Beim Einbau verbindet sich der fl üs-
sige Werkstoff  kra� schlüssig mit dem Unter-
grund, er wird fugenlos in einer Schichtdicke 
von 2 bis 10 mm aufgetragen und bildet eine 
höchst strapazierfähige Oberfl äche.“, erklärt 
Geschä� sführer Matthias Greiss, der mit sei-
nem Bruder Manfred Greiss und Dominikus 
Forsthuber das ABC Führungsteam bildet. 

Für Fleischereien 
besonders wichtig
ABC LebensmittelTERRAZZO-Böden sind 
dauerha�  dicht, mechanisch – auch gegen 
Stoß und Abrieb – hoch belastbar und verfü-
gen über geprü� e Rutschhemmungsklassen 
(von glatt bis R 13/sehr rau). Sie sind tempe-

raturbeständig (- 40 bis + 150 °C), chemisch 
beständig und sorgen so für stabile Hygiene-
Prozesse – insbesondere in Kombination mit 
den ABC Wand- und Deckenbeschichtungen. 
Mit hochwertigen Detailausführungen und Ab-
dichtungssystemen gewährleistet ABC außer-
dem dauerha�  dichte Anschlüsse an Boden-
gitter, Rohre und Wände.
Im Neubau und in der Sanierung erfolgt die 
Au� ringung auf festen Untergründen wie 
Estrich, Beton, Bestandsfl iesen und Altbe-
schichtungen, in Sonderfällen auch auf Holz 
und Gussasphalt. Als Komplettsanierer unter 
dem Motto „Alles aus einer Hand“ bietet ABC 
zudem den Bestandsbodenabbruch und die 
Untergrunderstellung – etwa mit Estrichverle-
gung in verschiedensten Ausführungen – an.

ABC Industrieböden und TERRAZZO-Böden 
für den Innen- und Außenbereich sind was-
serdicht, witterungsbeständig und in Son-
derausführungen auch elektrisch ableitfähig 
oder diff usionsoff en ausführbar. Sie werden in 
Produktions- und Logistik-Unternehmen ein-
gesetzt, in der Pharma- und Lebensmittelin-

dustrie, in Reinräumen, Gastronomie-Küchen, 
Parkgaragen und sogar in Tierstallungen. De-
signer wiederum schätzen die außergewöhn-

liche Vielfalt an Farben und Dekoren. ABC 
Böden sind daher auch in allen anderen Be-
reichen des Betriebs wie Büro und Garage so-
wie – mit der Design SOFTTOUCH Oberfl äche 
– für Wohnräume eine überzeugende Lösung.
Für angegriff ene Mauern, Gewölbe und Beton 
bietet ABC umfassende Sanierungen, zusätz-
lich kann dabei die Nutzlast von Trägern und 
Zwischendecken erhöht werden. Schwimm-
becken, Balkone, Terrassen, Keller und Licht-
schächte werden mit hochspezialisierten ABC 
Systemen dauerha�  abgedichtet.
Die 20 ABC Mitarbeiter führen jährlich rund 
250 Au� räge aus, dabei erreicht das ISO-zerti-
fi zierte Unternehmen aktuell 98,4 % Qualitäts-
sicherheit. Matthias Greiss: „Von der exakten 
Analyse der Einbausituation über fugenlose 
und dichte Böden bis zur Unterhaltswartung 
alles aus einer Hand – damit bieten wir Bau-
herren und Nutzern eine wirtscha� liche Ge-
samtlösung.“
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ABC Lebensmittelböden Fleischerei
Maßgeschneidert für alle Einsatzbereiche – Lösungen für jede Einbausituation

Nahtlose, dauerha� e Detaillösungen, Hohlkehlen, Rammschutz, Abdichtung Abläufe 

Fleischverarbeitung

Fleischverarbeitung: - individuell für jede An-
forderung; - hitze- und kälte-unempfi ndlich 
(-40 bis +150 °C); - rutschsicher, chemisch 
beständig; - hohe mechanische Belastbarkeit

Schlachtung / Kühlung 

www.allgemeinebauchemie.at
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