
Hallenfußböden der neuesten Generation aus dem 
Hause MAPEI 

Innovative Fußbodentechnologie für Industrie und Gewerbe 

Hallenfußböden müssen aufgrund der stetigen Belastungen hohen Anforderungen 
standhalten und besonders strapazierbar und beständig sein. Insbesondere im 
Industrie- und Produktionsbereich werden Böden dauerhaft extrem beansprucht, eine 
qualitativ hochwertige Ausführung ist daher ein Muss. „MAPEI setzt als einer der 
Vorreiter im Bereich Bauchemie stets neue Maßstäbe im Bereich Forschung und 
Entwicklung“, informiert Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria 
GmbH, „Für den Bereich Hallenfußböden haben wir gleich zwei moderne und 
innovative Produktlösungen für Industrie und Gewerbe entwickelt“. 

Mapefibre ST50 Twisted ist eine neue und flexible Makrofaser, die im Bodenbereich 
angewendet wird und hier enorme Vorteile schafft. Die Faser ersetzt eine 
Stahlbewährung im Fußbodenbereich auf einfache und schnelle Art und Weise. Der 
Vorteil zu einer herkömmlichen Stahlfaser liegt darin, dass die an der Oberfläche 
liegenden Fasern nicht korrodieren und auch das optische Erscheinungsbild nicht 
beeinflussen. Die Makrofaser lässt sich einfach einarbeiten und schafft eine und 
optisch fehlerlose, gleichmäßige Oberfläche.  

Ergänzend zu dieser neuen Faser bietet das bewährte Mapecrete System eine 
ideale Lösung, um auf großen Flächen eine rissfreie und fugenlose Optik zu 
gewährleisten. Immer, wenn eine Fuge aus optischen oder praktischen Gründen 
stören würde, bietet das Mapecrete System die perfekte Lösung. Neben dem Einsatz 
in Hallen bringt das langlebige Mapecrete System auch auf Betonstraßen, 
Flugfeldern und Parkdecks deutliche Vorteile. Im Estrichbereich überzeugt 
Mapecrete durch die besondere Ebenheit, da keine Schüsselungen auftreten.  

„Mapefibre ST50 Twisted sowie das Mapecrete System können je nach 
Anforderungsbereich individuell einzeln oder auch in Kombination eingesetzt werden, 
um eine qualitativ hochwertige und langlebige Oberfläche zu schaffen“, so Wolf. Die 
Technischen Verkaufsberater der MAPEI Austria GmbH informieren gerne in einem 
persönlichen Beratungsgespräch über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. 
www.mapei.at 

 



 

Vorher: Verarbeitung von herkömmlichen Fasern im Hallenfußboden-Bereich 

 

  

Nachher: Einsatz der neuen Makrofaser Mapefibre ST50 Twisted als monolithische Bodenplatte im Baugewerbe, Verarbeitung 

im Innen- und Außenbereich. 

 

 


