
MERO Doppelbodensanierung

Innovative Komplettlösungen aus einer Hand

Entwicklung	 	 	 Doppelboden
Beratung	 	 	 Hohlboden
Projektierung	 	 	 Bodenbeläge	und
Fertigung	 	 	 Verlegung
Montage	 	 	 Doppelbodensanierung

Bodensysteme
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Wir sanieren alle Arten von Doppelbodenplatten ...

... wirtschaftlich, technisch ausgereift
    und ökologisch sinnvoll !

... an jedem Ort!

... zu jeder Zeit!

... nach einem individuell
    abgestimmten Logistik - Konzept !
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Den Doppelboden zu sanieren ist schon bei Flächen ab
100 m2 günstiger als einen neuen Doppelboden einzubauen -
bei größeren Flächen können erhebliche Kosten eingespart
werden.

Teppichböden und elastische Altbeläge werden schonend und
leise abgeschält. Die Platten werden gesäubert, Spezialklebstoff
wird aufgetragen und der neue Teppichboden wird mit Überstand
appliziert. Die Überstände werden mit der Besäummaschine
abgeschnitten. Nach Überprüfung der Unterkonstruktion und
dem Austausch defekter Stützen werden die Platten remontiert
– die ganze Flexibilität der Doppelbodenanlage bleibt erhalten.

Die Platten können auch  bereits nach dem Säubern und Über-
prüfen der Unterkonstruktion remontiert werden, wenn die
Verlegung von schwerbeschichteten Teppichfliesen auf
Haftfixierung vorgesehen ist.

Für die Applikation verwenden wir einen leitfähigen, lösungs-
mittelfreien, sehr emissionsarmen und fast geruchlosen
Spezialklebstoff.

Durch die Doppelbodensanierung werden riesige Abfallmengen
vermieden. Bei Einbau neuer Doppelbodenplatten müssten pro
1000 m2 Fläche, je nach Plattentyp 30 bis 70 Tonnen alte Platten
teuer entsorgt werden.

Unsere Sanierungsmaschinen sind leicht, zerlegbar und
können, auch ohne Aufzug, an jeden Ort des Gebäudes gebracht
werden. Für das gesamte Equipment benötigen wir nur eine
Fläche von ca. 30 m2.

Die Maschinen verursachen nur geringe Geräusche. Während
wir in bauseits freigeräumten Bereichen sanieren, kann in
angrenzenden Räumen ungestört weitergearbeitet werden.

Damit der Geschäftsbetrieb weitgehend ungestört bleibt,
sanieren wir auch in den Abend- und Nachtstunden, an
Wochenenden und an Feiertagen.

Der verfügbare Zeitrahmen, die örtlichen Gegebenheiten, die
Art der Doppelbodenplatten und Beläge sowie die gewünschte
Flächenleistung sind mit der Maschinen- und Montagekapazität
in Einklang zu bringen. Es können mehrere Montagegruppen
und Sanierungsmaschinen  zeitgleich eingesetzt werden.
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MERO Abschälmaschine

Das Schälmesser in Aktion

MERO Besäummaschine

Der überstehende Teppichboden wird abgeschnitten
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MERO Doppelbodensanierung
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MERO GmbH & Co. KG
Produktbereich Bodensysteme
Lauber Straße 7
97357 Prichsenstadt
Tel.: +49 (0) 93 83 203-820
Fax.: +49 (0) 93 83 203-844
E-mail: rvertrieb@mero.de
Internet: www.mero.de
www.mero-bodensysteme.de

MERO Doppelbodensanierung
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Nach Reinigung des Unterbodens und Überprüfung der Unterkonstruktion wurden die sanierten
Doppelbodenplatten remontiert.

Die Doppelbodenanlage präsentiert sich wie neu !

Der Kleber hat über Nacht abgebunden. Der
überstehende Teppichboden wird mit unserer
Besäummaschine sauber, gleichmäßig und
bündig mit der Doppelbodenkante abge-
schnitten.

Der  Spezialklebstoff wird aufgetragen. Der neue Teppichboden wird appliziert. Die Platten werden abgestapelt.

MERO-TSK 
International GmbH & Co.KG 
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