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Golfböden für innen und außen
Jede Sportart stellt spezielle Anforderungen an Kleidung, Geräte
und Anlagen – Golf macht da keine Ausnahme. Golfanlagen
brauchen spezielle Bodenbeläge, die den täglichen Belastungen
durch Schuhe, Caddies und Schläger standhalten. Vor allem
die Spikeschuhe zerstören auf Dauer jeden herkömmlichen
Bodenbelag und werden selbst durch Betonflächen stark abgenutzt. Deshalb müssen Bodenbeläge für Golfanlagen elastisch
und strapazierfähig, bei jedem Wetter begehbar und vor allem
rutsch- und spikefest sein. BSW hat mehrere Produkte entwickelt, die diese Eigenschaften aufweisen und sich seit langem
auf zahlreichen Golfplätzen in der ganzen Welt bewährt haben.

Die Vorteile

Die Einsatzfelder

–

widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen,
auch gegen spitze Gegenstände und Spikes

Regupol® Verbundpflaster
Driving Ranges und Walkways

–

rutschfest und trittsicher

Regupol® Elastikplatten
Driving Ranges und Walkways

–

äußerst langlebig

–

extrem abriebfest

–

angenehm zu begehen, da weicher Tritt

–

schont den Bewegungsapparat

–

schallabsorbierend

–

leicht zu verlegen und zu pflegen

–

recyclebar

Zusätzlich bei Bodenbelägen für Innenräume
–

zahlreiche Farben und Farbkombinationen, die
individuell zusammengestellt werden können

–

matte Oberfläche ohne Lichtreflexe und Spiegelungen

Bodenbelag everroll®
für alle Innenräume wie Caddyräume, Umkleideräume,
Foyers etc.
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Regupol® Verbundpflaster
Regupol® Verbundpflaster eignet sich hervorragend für
sämtliche begeh- und befahrbaren Außenflächen, vor allem für
Driving Ranges und Walkways. Die kompakten Formstücke
besitzen eine gute Verbundwirkung und können durch ihre
Bemaßung übergangslos mit Behaton Betonpflaster kombiniert
werden. Sie sind äußerst belastbar und langlebig – weder
Spikeschuhe noch Fahrzeuge können ihnen etwas anhaben.
Anfänger und halbe Steine sind ebenfalls erhältlich.

Regupol® Elastikplatten
Regupol® Elastikplatten besitzen dieselbe Haltbarkeit gegenüber Spikeschuhen wie alle Beläge für Golfanlagen von BSW.
Sie sind leicht zu verlegen und extrem langlebig. Am besten
eignen sie sich für Driving Ranges und Walkways, aber auch
auf anderen Flächen in der Golfanlage erfüllen sie ihren
Zweck ideal.

Detaillierte Informationen zu unseren Verbundpflastern und Elastikplatten finden Sie
unter Fallschutzplatten P2.
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Regupol® Elastikplatten EPDM
Diese Variante der Regupol® Elastikplatten ist zusätzlich mit
einer Nutzschicht aus farbigen EPDM-Granulaten ausgestattet.
Diese Nutzschicht ist selbst unter extremen Witterungseinflüssen dauerhaft farbecht und überdies äußerst abriebfest.
Ansonsten sind EPDM Elastikplatten genauso belastbar wie
die übrigen Golfprodukte von BSW.

everroll® elastischer Bodenbelag
everroll® eignet sich für alle Innenräume wie Caddyräume,
Umkleideräume und Foyers. Der Belag ist in zahlreichen Farben
und Kombinationen verfügbar. Damit haben Sie die Möglichkeit, das Aussehen Ihres Bodens exakt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. everroll® ist ab einer Dicke von 10 mm spikefest.
everroll® ist der ideale Bodenbelag für alle Flächen, auf denen
es vor allem auf die Belastbarkeit des Bodens ankommt – egal
ob durch starkes Begehen oder durch die Belastungen von
Golfschuhen.

Dies sind nur einige Beispiele der über 70 Dekore unserer everroll®-Kollektion.
Motive Originalgröße, Farben annähernd

Detaillierte Informationen zu unseren
everroll® Bodenbelägen finden Sie in
unserem Katalog "Sportböden Indoor" und
unter www.berleburger.com
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Die ansprechende, geradlinige Form der Regupol® Verbundpflaster eignet sich hervorragend für alle begeh- und befahrbaren
Außenflächen, vor allem für Driving Ranges und Walkways.

Die kompakten Formstücke besitzen eine gute Verbundwirkung.
Sie sind äußerst belastbar und langlebig. Weder Spikeschuhe
noch Fahrzeuge können ihnen etwas anhaben.
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www.
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BSW
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Tel. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
www.berleburger.com

Die in den Unterlagen enthaltenen technischen Informationen sind als Richtwerte zu verstehen. Sie unterliegen
produktionstechnischen Toleranzen, die je nach Art der
zugrundeliegenden Eigenschaften unterschiedlich hoch
sein können. Maßgeblich für die Aktualität des Inhalts sind
die Informationen auf unseren Internetseiten. Für Druckund Rechtschreibfehler übernehmen wir keine Haftung.
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