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Küche&Bar"

ist die saisonale Küche

die dle Oberfläche eines naturbelassenen Zementestrich aus-

mlt

strahlt, war für den Kunden und das ausführende Unternehmen
Estrich-Sommerfeld das wesentliche Entscheidungskriterium
für die Ausführung eines Sichtestrichs. Klara bietet ein besonderes Gastronomieerlebnis. Es wurde ein Raum geschaffen,
in dem man gerne verweilt und der immer wieder viele neue
Details entdecken lässt, se es in der Art der Präsentation oder
in der besonderen Produkt und lvlaterialauswahl.

ausgewählten Produkten aus der Region.
Hierbei wird besonders
viel Wert auf deren Her-

kunJt, Herstellung

und

Verarbeitung qeleqt. Die
Ehrlichkeit der Produkte

und deren Zubereitung
stehen irn Vordergrund

und werden für den Besucher erlebbar gemacht. Die Natürlichkeit und Ehrlichkeit der
LebensmitteJ waren ein wesent icher Faktor bei der Gestaltung
der Gastronomiefläche, welche sich bei der Wahl der Materialien und Möbel widerspiegelt. Eine Kombinatlon aus Altem und
Neuen, ein Wechselspiel von glatten und tauen Oberflächen
so wie individuelle Gestaltungsmerkmale erzählen eine eigene Geschichte. Eine besondere Bedeutung hatte die Auswahl
der Bodenbeläge. lm Erdgeschoss wurde ein geschliffener
Sichtestrich mit Ornament-Zementf liesen im Luftraum kombinieft. Da die F äche im Erdgeschoss direkte Zugänge aus dem
Außenbereich von zwei Seiten hat war die hohe Belastbarkeit
eine wesentliches Auswahlkriterium für den Bodenbe ag, auch
aufgrund der Besucherfrequenz im Barbereich.
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Eine hohe Oualität in der handwerkichen AusIührung, der
,,ehrliche" Umgang mit dem lvlaterial, aber auch die Wärme

Weitere lnios unter www.klara-hanau.de
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Zu den Eckdaten der Ausführung:
N/larion Sommerfeld von der F rnna
Estrich Sommerfeld aus Nidderau: ,,als

GLASCOFLOOR ECO

der lnnenarchitekt mit dem

Anwendungsbereich

Wunsch

nach einem Sichtestrich für d eses Res
taurant an uns herangetreten wat wur
den die verschiedenen Mögl chkelten
der Ooerl;^ra.lbear bertLrg erörLerL

au" ge,L"iLer scl er Crj'rdF1 ,v Ide

i1

Bereich der Sichtbetontreppe mittels
elnes Winkelrahmens ein Bereich zum
Schtestrch abgesetzt und später mit

GLASCOFLOOR ECO ist ein schwundarmes
Schnellbindemittel zur Herstellung von schnell
erhärtenden und belegereifen Estrichen der
Festigkeitsklasse CT-F4 bis CT-F6.

Als Sondersystem Glascofloor Eco Energy ist
dieses Bindemittel der Problemlöser für dünnschichtige und energiesparende Estrichlösungen
mit erheblichen Vorteilen:

Zementfliesen be egt.

.

lm ,,Klara" sind wir von starken mechanischen Belastungen aufgrund hoher

.

Kundenfrequenz ausgegangen. Desha b ist a s hydraullsches Bindemitte für den
Slchtestrich Glascof oor ECO aus dem Hause Kurt G ass AG zum E nsatz gekommen. Die Oberfläche wurde dann eine Woche später mit Unterstützung von MKS
Funke aus Bocho t ln mehreren Arbeitsschritten bis 400er Korn fe n gesch iffen.
Zielsetzung war nur minlmal auf ,,PiefferSalz Effekt" zu schlefen und den
wolkigen Charakter weitestgehend zu erhalten. Als Oberf ächenf nishwurde der
Boden mit dem Obertlächenschutzsystem Glascona Firmat imprägnie(

-fach niedrigerer Energieverbrauch gegenüber konventionellen Estrichen
3-fach schnellerer Aufheizzeit gegenüber
konventionellen Estrichen

Dieser hochwertige Estrich kann im Verbund,
auf Trennlage, als schwimmender Estrich oder
Heizestrich sowohl als Lhterlagsestrich für die
weitere Applikation mit Bodenbelag oder a s
Nutzestrich eingebaut werden.
Eigenschaften:

.
.
.
.
.
.
.

Hochfeste und fugenarme Flächen
Verformungsarmaushärtend
Schwund- und Bissearm
Früh aufheizbar und belegreif
LanqeVerarbeitungszeit
Für den lnnen- und Außenbereich
Rückfeuchtefrei

Die Emissionsana yse von GLASCOFLOOB ECO
übertrifft mit der Klassif;kation in EC 1 Plus
sogar die hohen AnJorderungen nach AgBBBeweftungsschema des DiBt.
GLASCOFLOOR ECO als Sichtestrich garantiert

früh schleifbare und nutzbare Oberflächen.
Deshalb entscheiden sich führende
Sichtestrichspezialisten f ür dieses Produkt.
Für die Ausführung als Sichtestrich ist eine
besondere Oualifikation notwendig, da

verschiedene Parameter berücksichtigt
werden müssen , wie z. B:

.
.
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Kurt Glass AG Partner des Ftissbodenprofis
GewefbesLraße
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BauklimatischeBedingungen
BautechnischeParameter
Estrich-undOberflächenbearbeitung

Das Unternehmen Estrich-Sommedeld
ist ein autorisierter Verarbeitungsbetrieb
für GLASCOFLOOR ECO Sichtestrich.

