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Floor remake

Rausreißen war gestern!

Neuer Look  
für alte Böden
Attraktiv, belastbar und wirtschaftlich: Das sind die Anforderungen an Böden in Praxen, und beson - 
ders Zahnarztpraxen. Alte, kaputte und verkratzte Böden sprechen weder das Team noch die  
Pa tienten an. Aber wie kann eine Renovierung der Böden ablaufen, ohne den Betrieb einzu - 
schränken und das Mobiliar ausbauen zu müssen? Das floor remake-System von Dr. Schutz bietet  
die perfekte Lösung für unansehnliche Böden in Zahnarztpraxen und Dentallaboren.

Autorin: Isabelle Arrenbrecht

Böden in Arztpraxen sind sehr hohen Belas
tungen ausgesetzt. Stuhlrollen, Geräte und Des
infektionsmittel lassen Böden schnell altern  
und unschön wirken. Nicht nur die Hygiene  
wird dann problematisch, auch das Vertrauen 
der Patienten kann leiden. Ebenfalls ist be 
kannt, dass ein psychologisch beruhigendes 
Farbkonzept, und damit auch das Erschei
nungsbild der Bodenbeläge, von maßgeb licher 
Bedeutung für das Wohlbefinden der Patien  
ten ist. Zahnarztpraxen stehen allerdings vor 
dem Problem: Das Entfernen eines alten und 

das Verlegen eines neuen Bodenbelags ist  
eine äußerst zeit und kostenaufwendige An
gelegenheit. Ein neuralgischer Punkt sind die 
fest installierten Behandlungsstühle, die einem 
Bodenaustausch im wahrsten Sinne im Wege 
stehen. Ungewissheit über die letztlich ent
stehenden Kosten, der hohe Schmutz und  
Lärmanfall sowie die unnötige Umweltbelas
tung durch die Entsorgung des Altbodens  
sind weitere Hindernisse für einen Boden  
aus  tausch.

Vorhandene Altböden erhalten 
neues Design, ohne das Inventar  
zu entfernen

Das floor remakeSystem von Dr. Schutz bietet 
die perfekte Lösung ohne hohe Kosten und 
lange Ausfallzeiten und ist universell ein  
setzbar auf PVC, Linoleum, Kautschuk, Epoxy, 
Poly urethan sowie auf vielen Parkettböden.  
Bis lang wurden bereits über 50 Millionen Qua
dratmeter Boden weltweit erfolgreich saniert. 

 Längst kein Schmuckstück mehr: Der Bodenbelag  
im Behandlungszimmer vor der Sanierung.

Nach der Bodenversiegelung mit PU-Design:  
frisches Design, harmonisches Ambiente.



Floor Remake
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Sanierte Böden erhalten ein neues Design  
nach Kundenwunsch, sehen aus wie neu  
und sind nach der Sanierung bestens ge 
schützt und strapazierfähig. Und das alles in 
kürzester Zeit mit niedrigem Kostenaufwand. 

Die Funktionsweise einfach erklärt: 
1. Schritt: Der Bestandsboden wird durch  
eine Grundreinigung und Anschleifen für den 
neuen Aufbau vorbereitet. Löcher, Kratzer,  
Beschädigungen werden ausgebessert und 
aufgefüllt.
2. Schritt (nur erforderlich, wenn ein neues  
Bodendesign gewünscht wird): Für ein attrak
tives neues Design gibt es zahlreiche Gestal
tungstechniken wie Chiptechniken, Wickel 
oder Spachteltechniken. Oftmals werden 
Räume mittels Schablonentechnik mit unter
schiedlichen Farben und Formen ausge stat  
tet. Der Mix von einer Vielzahl von Tech  
niken ermöglicht unbegrenzte Kreativität. Die 
Folientechnik ist dann noch das iTüpfelchen:  
so können Firmenlogos, Wegweiser und an 
dere Motive auf dem Boden aufgebracht  
werden. Böden werden zu individuellen, ge
brandeten Designhighlights.
3. Schritt: Der Boden wird schließlich mit  
einer transparenten Schutzschicht lackiert:  
Das neue Design erhält nun alle Vorteile wie 
lange und hohe Beständigkeit vor mecha
nischem Abrieb und Kratzern, Desinfektions
mitteln und aggressiven, färbenden Substra  
ten. Fugen werden hermetisch geschlossen,  
die Oberfläche ist hygienisch und lässt sich  
mit deutlich geringerem Kosten und Zeitauf
wand reinigen und pflegen.

Die Vorteile auf einen Blick:
–   Sie sparen durch eine Bodensanierung im 

Vergleich zu einer Neuverlegung bis zu  
50 Prozent der Kosten. 

–   Stilllegungszeiten werden drastisch redu 
ziert. Sie erhalten in nur 48 bis 72 Stunden 
einen neuwertigen Boden.

–   Es wird weder Schmutz noch Lärm erzeugt. 
–   Alte Böden müssen nicht entsorgt werden:  

Die Umwelt wird geschützt, Abfallkosten  
entfallen.

–   Der renovierte Boden zeichnet sich durch 
Rutschsicherheit und eine hohe Chemika
lienbeständigkeit aus.

–   Der renovierte Boden bietet Langzeitschutz 
gegen Abnutzung und Abrieb. 

–   Die Unterhaltsreinigung wird deutlich ein
facher und preiswerter.

–   Der renovierte Boden erfüllt alle Richtlinien 
hinsichtlich aktueller Hygienestandards: 
Fugen werden hermetisch versiegelt, die  
Bakterienbildung vermieden.

So bietet das besonders ökologische und  
nachhaltige System, das mit zahlreichen Aus
zeichnungen und Zertifikaten, darunter z. B.  
der Blaue Engel und Platz 1 beim German  
Innovation Award 2018, versehen ist, höchste 
Sicherheit für die Kunden.

Spezialisierter Ansprechpartner  
für Zahnärzte

Die floor remaker haben sich auf das  
Dr. Schutz System spezialisiert: ein deutsch
landweit agierender Verbund von top qualifi
zierten Dienstleistern, der einen einheitlichen 
Qualitätsstandard garantiert. Alle Dienstleister 
sind zertifiziert, kompetent und erfahren in  
der Renovierung von Böden in Arztpraxen. Sie 
finden immer die beste Lösung für Böden in 
Zahnarztpraxen und Dentallaboren. 

Praxissanierung in nur zwei Tagen

Ohne großen Aufwand geht die Renovierung 
vonstatten. Weder müssen die Behandlungs
stühle bewegt noch der Altboden entfernt  
werden; so entstehen weder Schmutz noch 
Lärm. Die Komplettsanierung funktioniert über 
ein verlängertes Wochenende, weil auch die 
Trocknungszeit des neu versiegelten Bodens 
minimal ist. Die neuen Oberflächen sind her
vorragend schmutzabweisend, chemikalien
beständig und rutschhemmend. 

Patient und Arzt profitieren  
gleichermaßen

Mit dem floor remakeSystem kann eine be
sondere und kreative Atmosphäre geschaffen 
werden. Ein gestalteter Boden wirkt freund  
lich und sauber, Farbe erzeugt ein Raum  
klima, das den Besucher dezent anspricht,  
ihm die Angst nimmt und nicht zuletzt die  
Kompetenz der ärztlichen Leistung unter
streicht. So profitieren Patient und Arzt glei 
chermaßen von einer gelungenen Boden
sanierung.

KONTAKT

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: 0228 95352-88
floor-remake@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com/floor-remake

Hochstrapazierfähig und stuhlrollen- 
geeignet nach DIN 51097.

Bei der Versiegelung ist kein Ausbau oder Verschieben  
des Mobiliars erforderlich. Das spart Zeit und Geld.


