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Im Zuge einer Sanierung brachte BSW den Re-Topping 
Kunststoffboden Regupol® AG/RC auf den bestehenden Belag 
auf und schaffte somit Hobby- und Leistungssportlern einen 
Boden für Spitzenleistungen.
 
Bei einem Re-Topping mit Regupol® AG/RC wird der beste-
hende Kunststoffbelag mit einer neuen Nutzschicht versehen. 
Dies garantiert einen schnellen und günstigen Einbau durch 
Verzicht auf die zeitaufwändige Installation neuer Unterbau-
ten. In Vorabprüfungen lässt sich feststellen, ob der bestehen-
de Belag für ein Re-Topping geeignet ist. Werte wie Kraftab-
bau und Zugfestigkeit müssen den Anforderungen an einen 
Unterbau gerecht werden.

Bevor die Sportanlagen in Hannover ihr neues Gewand 
erhalten konnten, musste der insgesamt 3.800 m² große 
alte Sportbelag sorgfältig vorbereitet werden. Hierfür wurde 
zunächst die Nutzschicht des bestehenden Belages abge-
schliffen und gereinigt. Anschließend wurde ein spezieller 
Haftprimer appliziert. Darauf wurde eine  selbstverlaufende, 
fugenlose PUR-Beschichtung aufgebracht, in die farbige 
EPDM-Granulate eingestreut wurden. Zur farblichen Abgren-
zung der einzelnen Sportanlagen entschied sich der Bauherr, 
die Landeshauptstadt Hannover, für eine Ausführung mit 
hell- und dunkelblauem Granulat inklusive der von BSW 
ausgeführten entsprechenden Linierung. In diesem Zuge 
wurde die Kurzstreckenlaufbahn in der Hallenmitte von sechs 
auf acht Bahnen erweitert. Eine Besonderheit der Sportanlage 
stellt die versenkbare Rundlaufbahn dar, die alle DIN / IAAF 
Vorschriften erfüllt. Die Herausforderung lag hierbei in der 
Beschichtung derjenigen Stellen, an denen sich durch den 
Hebevorgang Spalten bilden. Auch hier gelang es BSW das 
Re-Topping exakt anzubringen, sodass optisch einwandfreie 
Übergänge geschaffen werden konnten.

 
Mit Regupol® AG/RC können zeitaufwändige und kosten-
intensive Neubauten ersetzt und dennoch qualitativ hoch-
wertige Ergebnisse erzielt werden. Der Belag zeichnet sich 
vor allem durch Spike-, Tritt- und Rutschfestigkeit  aus. Auf 
Anfrage bietet BSW verschiedene Farben für die Nutzschicht 
eines Kunststoffbelages an. Durch eine exakte Applikation der 
Beschichtung können sauber voneinander abgegrenzte farbige 
Flächen entstehen. Dies dient der räumlichen Aufteilung 
und Abgrenzung verschiedenster Areale. Hierzu zählen die 
Abgrenzung einzelner Bahnen, Wurf- und Sprungbereiche, 
Anlaufbahnen und Übergangszonen zum Staffellauf.
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