Sinnvolle Gestaltung und Design für Kinderspielplätze und
Outdoormöbel mit Hertec 1190 Flex und Hertec 1180
Der Vorteil dieser innovativen Bodenbeschichtung liegt
auf der Hand.
• Hier wird absolute Sicherheit, speziell bei Stürzen,
gewährt, Ecken und Kanten sind abgenommen und
völlig nahtlos verlegt
•Weich, abriebfest, (60
Shore A und 80 Shore A)
• 100 % wasserdicht,
• beständig gegen äußere
·Einflüsse wie Fruchtsäuren,
Urin/ Kot
• UV-bestärtdig
• lösemittel- und weichmacherfreies Produkt
• Ökologisch unbedenklich
•Langlebig
• Optimale Wärmekonservierung
• Gelenkschonend, fußfreundlich

Die Sicherheit und vor allem auch die Langlebigkeit
unterschiedlicher Einrichtungen für Kinder oder in
Freizeitparkbereichen sowie
auch für hochflexible Möbel sind in den letzten Jahren
immer mehr zum T hema geworden. Die Firma Hercules
hat sich dahingehend in den
vergangenen acht Jahren mit
diesem Thema intensiv beschäftigt und dementsprechende Systemlösungen entwickelt. Genau genonm1en
w urde an
hochflexiblen,
elastischen und auch abrieb-

festen Polyureaformulierungen gearbeitet, welche in
unterschiedlichen Unterbaukombinationen zum Einsatz
kommen sollten. Als Resultat
können zwei Systeme, Hertec 1180 und Hertec 1190
Flex, angeboten werden, die
diesen Anforderungen entsprechen und, mehr noch,
nachhaltig gut in allen Aspekten sind. Diese Bodensysteme werden entweder mit
speziellen
Schaummatten
oder Granulatplatten aufgebaut, danach mit den zwei
vorgenannten 100 % solid

Polyureasystemen überbeschichtet und anschließend
gefertigt. Des
rutschfest
Weiteren ist Hercules in der
Lage, die Oberflächen in unterschiedlichen Farben anzubieten, auch in einer Art
Mischtechnik. Ausgangsbasis
dieser innovativen Technologie waren Bodenbeschichtungen in namhaften Tiergärten in Europa. Auch hier
sind Weichböden nunmehr
letzter Stand der Technik, ob
nun für Pelikane, Tapire, Seelöwen, Elefanten, N ashörner,
Rinder, Pferde, etc.

Alle diese hochwertigen Eigenschaften sind unerreicht
und daher sind Polyureagefertigte Weichböden technisch als auch funktionell in
der Güte sehr hoch angesiedelt. Ein weiterer Vorteil
ist die fast uneingeschränkte Verlegemöglichkeit unterschiedlicher
Geometrien und Topographien der
Räumlichkeiten bzw. Böden.
Für die Verarbeitung der
Hertec-Systeme bietet H ercules GmbH zertifizier te
Polyureaapplikateure an, die
eine professionelle Beratung
und Ausführung garantieren.

