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Oberflächen
im Fokus
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nsere Böden sind das Ergebnis

handwerklicher Fertigkeiten, jah-

relanger Erfahrung und der Lust

an Innovationen«, heißt es auf der Website

der Freese Fußbodentechnik GmbH, die

ge meinsam mit ihren Kunden gestalterisch

und technisch abgestimmte Lösungen für

den Fußbodenbau ent wi ckelt. Schwer-

punktmäßig fertigt das Unternehmen

exklusive Terrazzo- und Designböden mit

unterschiedlichsten Farbgebungen und

Oberflächenbearbeitungen an. Auch die

Herstellung von passenden Terrazzo-

waschtischen und -möbeln gehört zum

Tätigkeitsfeld. Die verwendeten Materia-

lien unterliegen der permanenten Kon-

trolle durch eine neutrale Stelle und tragen

daher das RAL-Gütezeichen, das dem Ver-

braucher gleichbleibend hohe Qualität gar-

antiert. Die Freese Fußbodentechnik stellt

aber nicht nur Terrazzoböden und Design -

estriche her, sondern bietet auch deren

Reinigung und die Sanierung von Rissen

an. Dazu setzt das Unternehmen Produkte

ein, die Bestandteil der Pflegeanleitung

sind, die jeder Kunde erhält. Mit der vor-

handenen technischen Ausstattung kön-

nen auch Natursteinflächen gereinigt wer-

den. Kunden haben außerdem die Mög-

lichkeit, mit dem Unternehmen Wartungs-

verträge abzuschließen, die eine regelmä-

ßige, fachgerechte Pflege und Revitalisie-

rung des Bodens beinhalten.

Sanierung von Krakeleerissen
Selbst, wenn man sehr sorgfältig mit Ter-

razzoflächen und Design estrichen um geht,

können Risse (meist Krakeleerisse) auftre-

ten. Meist entstehen sie in den ersten

Monaten nachdem ein Boden fertiggestellt

wurde – nach ca. 1,5 Jahren jedoch kaum

noch. Die Nutzung und die klimatischen

Bedingungen im Gebäude spielen dabei

eine wesentliche Rolle. Krakeleerisse las-

sen sich durch eine sorgfältige Überarbei-

tung der Oberfläche beseitigen: Nach der

Reinigung des Bodens bringt man eine

Spachtelmasse in Form einer Feinschläm -

me auf, die später mit Diamantwerkzeu-

gen abgeschliffen wird. Abschließend wird

die Fläche nochmals gereinigt bevor sie

ihre Einpflege erhält (Beispiel 1).

Grundreinigung und Einpflege 
von Terrazzoflächen
Helle Terrazzoflächen weisen im Bereich

von Laufwegen oft Flecken und Nachdunk -

lungen auf, die sich mit der klassischen

Unterhaltsreinigung nicht beseitigen las-

sen. Um die optische Qualität der Böden

wieder herzustellen, werden diese mit

einer Scheuersaugmaschine von Grund auf

gereinigt. Einzelflecken, die aus stark fär-

benden Flüssigkeiten resultieren, müssen

dabei von Hand entfernt werden. Auf-

grund der verwendeten effektiven Reini-

gungsmittel ist im An schluss manchmal

eine erneute Versieglung des Bodens not-

wendig (Beispiel 2).

Sanierung und Oberflächen -
versiegelung von Terrazzo
In Abhängigkeit vom verwendeten Binde-

mittel kann eine Terrazzofläche zur Riss-

bildung neigen. In den Rissen sammelt

sich Schmutz, wodurch der Gesamtein-

druck des Bodens leidet. Verschmutzun-

gen kann man durch das Reinigen und

nachfolgende Überschleifen der Fläche

entfernen. Danach werden die Risse und

Poren vollflächig verschlossen, indem

man einen Porenschluss aufträgt.

Den Überschuss entfernt man durch einen

Polierschliff. Danach ist die Fläche bereit

für das erneute Aufbringen der Einpflege

(Beispiel 3).                     Susanne Storath
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Terrazzo und Designestrich
reinigen und sanieren
Die Freese Fußbodentechnik GmbH mit Niederlassungen in Remda-Teichel, Bremen

und Berlin stellt nicht nur Terrazzo- und Designböden her, sondern bietet als zusätz -

liche Serviceleistung auch deren Reinigung und Sanierung an.

ZUR F IRMA

1910 gründete Cassen Behrends Freese

in Bremen ein »technisches Geschäft«

für Schiffs- und Kesselreinigung. Aus

dem kleinen Familienbetrieb entwickelt

sich die G. Theodor Freese GmbH, ein 

international tätiges Industrieunterneh-

men für Korrosionschutz, Schiffsdeck-

systeme und Oberflächentechnik. 

Sie bildet heute zusammen mit acht 

weiteren Unternehmen die Freese-Fir-

mengruppe. Zu ihr gehört auch die Free-

se Fußbodentechnik GmbH, die neben

Terraz zo-, Glasterrazzo- sowie Design -

böden und Terrazzomöbeln auch ein -

gefärbte Estriche, geschliffene Beton -

böden, Indus trie böden, Bodenbeschich-

tungen auf Polyurethan- und Epoxid -

harz basis und zunehmend auch kunst-

harzmodifizierte Zementböden herstellt. 

Aufgrund ihres Erfahrungsschatzes ist

die Firma Freese auf technisch komplexe

Konstruktionen – auch in Kombination

mit Fußbodenheizung und -kühlung so-

wie hohen Ver kehrslas ten – spezialisiert. 

Freese Fußbodentechnik GmbH

Ammelstädt, In der Aue 7

07407 Remda-Teichel

Tel. 03672 4291-0

Fax 03672 410782

fussbodentechnik@gtf-freese.de

www.gtf-freese.de/fussbodentechnik

Susanne Storath

hat sich nach ihrem Kommunikations -

design-Studium in Würz burg (und Ausflü-

gen in die Werbebranche) fürs Schreiben

entschieden und ist seit 2008 in der

Redaktion der Fachzeitschrift Natur-

stein tätig. Ehrenamtlich engagiert sie

sich im Hospizverein.
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Beispiel 1
Sanierung von Krakeleerissen eines Designestrichs in der Otto-Friedrich-Universität Bamberg

1 Arbeitsschritt 1 und 3: Reinigung der Oberfläche vor und nach dem eigentlichen Reinigungsschliff mit Scheuersaugmaschine
2 Schritt 2: Reinigungsschliff der Oberfläche mit Bodenschleifmaschine und Diamantwerkzeug  3 Schritt 4: Das Einarbeiten der Spachtel-
masse erfolgt vollflächig von Hand. Durch die Spachtelmasse werden Risse geschlossen.  4 Schritt 5: Der Überschuss der aufgebrachten
Schlämme wird durch das Feinanschleifen der Oberfläche entfernt. Die Oberfläche erstrahlt nach der abschließenden Reinigung.

1 2 3 4

Beispiel 2
Grundreinigung und Einpflege von Terrazzoflächen in der Investitionsbank des Landes Brandenburg in Potsdam

1 Arbeitsschritt 1: Grundreinigung mithilfe einer Scheuersaugmaschine  2 Schritt 2: Die elastischen Dehnfugen und hartnäckige Flecken
werden mit Handpolierpads gereinigt.  3 Schritt 3: Aufbringen der Einpflege als abschließender Arbeitsgang  4 Reinigungsequipment

1 2 3 4

Beispiel 3
Sanierung und Oberflächenversiegelung von Terrazzo im LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster

1 Arbeitsschritt 1: Einsatz eines Reinigungsautomaten für den Einsatz bei Großflächen  2 Schritt 2 und 4: Durch die Terrazzoschleif -
maschine und abgestuften Schleifgraden wird der Glanzgrad des Terrazzos wiederhergestellt  3 Schritt 3: Ausbruchstellen, Risse und 
Poren werden mit einem Porenschluss behandelt, bevor der Polierschliff ausgeführt wird.  4 Schritt 5: Aufbringen der Oberflächenver -
siegelung, wahlweise mit einer matten oder glänzenden Oberfläche.  Fotos: Firma

1 2 3 4

SANIERUNGSBEISPIELE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200330044005f003100350030006400700069005f005400720061006e00730070006100720065006e007a005f00300032002d006d00690074002000500072006f00660069006c0022005d0020005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200330044002d005a0065006900740073006300680072006900660074005f003100350030006400700069002d003200620022005d0020005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200330044002d005a0065006900740073006300680072006900660074005f0031003500300064007000690022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


