
 
 

 

 

 

 

 

Büro / Abhollager: 

 
Paul Mändli AG 

Dicht- und Klebsysteme 

Wilenstrasse 155 

8832 Wilen b. Wollerau 

 

Tel: +41 (0)44 500 39 40 

info@paulmaendli-ag.com 

 

 

 

Öffnungszeiten / Anlieferzeiten: 
 

Montag bis Freitag: 

von 7.00 - 12.00 Uhr 

und 13.00 - 17.30 Uhr 

 

 

www.paulmaendli-ag.com  

 

 

  

Colordekorbeläge 
Dekorative Bodenbeschichtung 

für Balkone und Terrassen 
 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 

 

Unsere Colordekorbeläge 

 
✓ UV-stabil 

✓ lichtecht 

✓ robust 

✓ rutschsicher 

✓ sehr dekorativ 

✓ einfach zu reinigen 

✓ in diversen Farbmischungen und 

Körnungen erhältlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeder Belag ein Unikat – 

denn die Farbmischung kann 

individuell zusammengestellt 

werden. 



Dekorative und rutschsichere Beschichtung 

für den Innen- und Aussenbereich 
 

 

Rutschsichere Dekorbeschichtung  

für den Aussenbereich  
 

Der Untergrund wird entsprechend vorbereitet, gegebenenfalls 

grundiert und abgedichtet. In einem weiteren Arbeitsgang wird 

eine Ausgleichsschicht, resp. Klebeschicht mittels Perlonroller, 

Rakel oder Zahntraufen 

aufgebracht. 

 

Die noch frische 

Klebeschicht aus 

ExaktoPUR Fliessbelag 

wird mit Colorquarz 

resp. Colorgranit im 

Überschuss abge-

streut.  

 

Am nächsten Tag wird das überschüssige Material 

zusammengekehrt oder abgesaugt und anschliessend der Belag 

abriebfest versiegelt.  

 

Die Versiegelung lässt nicht nur die Farben intensiver wirken, 

sondern verfestigt die Oberfläche zusätzlich. Somit ist der Belag 

einfacher zu reinigen und resistenter gegenüber Kratzern. 

 

Der gesamte Systemaufbau ist lösemittelfrei, UV-beständig 

und lichtecht. 

 
Die Angaben auf den technischen Datenblättern sind zu beachten. 

 

Farbauswahl Colorquarz 

 
Farbmischungen 

 

Uni-Farben 

 

Metallic-Farben 
 

 
braunmeliert graumeliert 

 
grünmeliert 

 
grau 

 
blau 

 
ziegelrot 

 
champagner 

 
rotviolett 

 
silbergrau 

 

Glatte Dekorbeschichtung  

für den Innenbereich 
 

Unsere selbstverlaufende 

Bodenbeschichtung ExaktoPUR 

Fliessbelag wird beispielsweise in 

Büro- oder Wohnräumen, auf 

Verkaufsflächen hinter Fenstern 

oder in Nasszellen eingesetzt. 

 

Wahlweise können Farbchips 

vollflächig oder partiell eingestreut 

werden. 

 

 

Wir empfehlen bei der partiellen Variante, dass die Chips in 

die Versiegelung eingestreut werden. Somit kann verhindert 

werden, dass die Chips aufschüsseln. 

 

Die Versiegelung schützt die Beschichtung zusätzlich, erhöht 

die Abrieb- und Kratzfestigkeit und sorgt für eine einfache, 

schnelle Reinigung. 

 

Unser ExaktoPUR Fliessbelag ist in diversen RAL-Tönen 

erhältlich. 

 
Die Angaben auf den technischen Datenblättern sind zu beachten. 

 

Sie erhalten nahezu alle Farben in sechs verschiedenen Körnungen 

von 1 bis zu 8 mm. 
 

 

 

Die Farbpalette ist noch viel grösser. 

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne eine Preisliste 

mit sämtlichen Farben zu. 


