
Decksbeläge & bankauflagen

DECK



 Decksbelag

sikafloor® Marine 595 ist ein völlig neuartiges 
 Material für Decksbeläge und bankauflagen. 

Im focus stehen hier neben der Haltbarkeit, der 
 Rutschfestigkeit und der typischen „Teak“-Optik,   
die uV-stabilität und nicht zuletzt die Wärme-
entwicklung. 

Das schlüsselwort für diese patentierte  
cool-Deck-Technologie lautet:

effusivity=Wärmeeindringkoeffizient.  

Durch eine Verminderung der Wärmeleitfähigkeit 
und der Dichte des Produkts konnte erreicht werden, 
dass der Wärmeaufbau nicht mehr so dynamisch 
erfolgt. Wie Messungen gezeigt haben, fühlt sich 
ein Deck mit sikafloor® Marine 595 um ca. 10°c 
kühler (umgekehrt in einem kalten klima) an als ein 
 standarddeck, das mit anderen Polyurethan-Decks-
beschichtungen oder sogar mit einem echten 
 Teakdeck belegt ist.



 kollektion

Zehn farben, von hellem Teak bis hin zu trendigen anthrazit- und grautönen sowie schwarz und weiß für die fugen 
stehen zur Wahl.
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Hinweis – bitte beachten sie, dass es durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Ihrer individuellen einstellungen zu unterschiedlichen 
farbdarstellung kommen kann. schreiben sie uns an, wir senden Ihnen gerne ein Muster.



  Decksbelag  
Premium Cm

für serien-Yachten aber auch im Refit-bereich bieten 
wir komplett vorgefertigte elemente, sogenannte 
Prefabs an, die bereits auf Maß gefräst und mit dem 
gewünschten fugenbild hergestellt werden.

Diese beläge können dann gerollt und mit entspre-
chenden klebesystemen von sIka® auf dem vor-
handenen Deck verklebt werden. Das aufwändige 
 Verfugen und schleifen der Decksfläche entfällt 
somit und die Zeit für die Verlegung wird auf ein 
Minimum reduziert. 

auch für neue bankauflagen, böden in der Plicht  
und sogar scheuerleisten ist sikafloor® das ideale 
Material. Zusätzlich bieten wir mit unserem Vor-Ort-
service die Möglichkeit an, Projekte direkt vor Ort 
digital zu vermessen, um eine möglichst hohe Pass-
genauigkeit der sikafloor®-Prefabs zu erzielen.



Weitere Infos finden sie auch unter  
www.hollweg-marine.de und auf  
facebook Hollweg-Marine.

fordern sie ein kostenloses Muster an  
und lassen sich von unserem  

Produkt überzeugen!
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