glOBale und lOKale PartnerSchaFt

chemiewannen:
Sicherer umgang mit wassergefährdenden Stoﬀen
Schutzvorkehrungen sind dort nötig, wo wassergefährdende Stoffe
lagern oder umgeschlagen werden. da hilft ein abdichtungssystem,
das dauerhaft und sicher ist, um bei einem Schadenfall das eindringen der chemikalien in das grundwasser zu verhindern.
Sikaplan für chemiewannen:
́ breite chemische Beständigkeit
́ sichere Verarbeitung, thermisch verschweissbar
́ hohe mechanische Festigkeit
anwendungen:
chemikalienlager, deponien, umschlagplätze

Sikaplan für Spezialanwendungen:
́ breite Produktepalette für jede anforderung
́ professionelle Verarbeitung durch Fachbetriebe
́ Sicherheit und erfahrung durch jahrzehntelangen einsatz
anwendungen:
regenwasser-Management, biologische Kläranlagen,
radon-abdichtungen

weitere inFOrMatiOnen:
weR wiR Sind

VielSeitig, ÖKOlOgiSch, langleBig
Sikaplan® gewässerschutzsysteme

Sika ag in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges unternehmen der Spezialitätenchemie.
Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (automobil, Bus, lastwagen
und Bahn, Solar- und windkraftanlagen, Fassaden). im Produktsortiment führt Sika
hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, dicht- und Klebstoffe, dämpf- und
Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, industriebodensowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt
der verwendeten Produkte zu konsultieren. es gelten unsere jeweils aktuellen
allgemeinen geschäftsbedingungen.

Sika Schweiz ag
industriestrasse 26
6060 Sarnen
Schweiz

kontakt
telefon +41 58 436 79 66
Fax
+41 58 436 78 17
www.sika.ch
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SpeZiaLanwendungen:
auch dafür haben wir Lösungen
anwendungstechnische erfahrung mit abdichtungssystemen im
hoch- und tiefbau und die Vielfalt der einsetzbaren dichtungsbahnen geben vielen Partnern anlass für eine zusammenarbeit, wenn es
um spezielle anwendungen geht. Sikaplan dichtungsbahnen sind ein
wichtiger und verlässlicher Bestandteil innovativer Systeme.

Sicherer Einsatz in allen
Anwendungen
sPEICHERSEEN:
Schneesicherheit garantiert, Löschwasser vorhanden
Wasserspeicher garantieren an allen Orten die Verfügbarkeit von
Wasser, sei dies für Feuerwehreinsätze oder für Schneekanonen,
welche immer mehr zum Einsatz kommen. Die meist grossflächigen Seen benötigen eine zuverlässige Abdichtung, damit sich
das Wasser darin auch sicher sammeln kann und nicht versickert.

Die äusserst flexiblen Sikaplan Kunststoffdichtungsbahnen zeichnen sich vor allem durch ihre hervorragenden mechanischen Widerstandswerte, gute Verarbeitbarkeit und Langlebigkeit aus.
Dank Nahtverbindungen mit Heissluftverschweissung sind sie
einfach und sicher zu verarbeiten. Sie eignen sich genauso für
Renovationen wie für Neuauskleidungen und bieten mit den verschiedenen, aufeinander abgestimmten Komponenten ein optimales System für die diversen Abdichtungssysteme im Gewässerschutz.

Sikaplan für Speicherseen:
́́ ökologische Rohstoffe
́́ hohe Lebensdauer
́́ einfache und rationelle Verarbeitung

Biotope und Schwimmteiche : Oasen der Erholung
Schwimmteiche: Für die der Natur nachempfundenen
Schwimm- und Badeteiche ist neben der Wasseraufbereitung
die dauerhafte Abdichtung von grosser Bedeutung.
Sikaplan für Schwimmteiche:
́́ ökologische Rohstoffe
́́ einfache Pflege
́́ verschiedene Farbtöne
́́ Lange Lebensdauer

Biotope: Teiche ersetzen Tieren und Pflanzen Zufluchts- und
Vegetationsstätten, die der Natur durch Baulandgewinnung verloren gingen. Eine dauerhafte Abdichtung ist dort erforderlich,
wo ein natürlich dichtender Untergrund ganz oder teilweise fehlt.
Sikaplan für Biotope:
́́ ökologische Rohstoffe
́́ Grossplanen für speditive Verlegung
́́ Abdichtungssystem mit abgestimmten Komponenten

Anwendungen:
Löschwasser, Schneekanonen, Bewässerung auf Plantagen,
Feldern etc.

Schwimmbad:
Ohne Abdichtung kein Vergnügen
Ob Frei- oder Hallenbad, ob Wasserpark oder privater Pool: den
Grössen und Variationen von Schwimmbecken sind keine Grenzen
gesetzt. Doch so verschieden sie auch ausgeführt werden, eines
haben alle gemeinsam: Das Kernstück ist jeweils die Abdichtung.
Sikaplan für Schwimmbäder:
́́ ansprechende Farbpalette
́́ einfache Pflege
́́ abgestimmte Komponenten
Anwendungen:
Freizeitbäder, Wasserparks, Privatpools etc.

Trinkwasserreservoirs:
Sauberes Trinkwasser garantiert
Trinkwasser gehört zum täglichen Leben und ist ein kostbares Gut
auf unserer Erde. Damit Trinkwasser ohne Verluste in Reservoirs
gesammelt werden kann, bedarf es einer zuverlässigen Abdichtung, welche alle hohen Anforderungen erfüllt.
Sikaplan für Trinkwasserreservoirs:
́́ Dichtungsbahn mit SVGW-Zulassung
́́ Schutz der Unterkonstruktion
́́ reinigungs- und wartungsfreundlich
Anwendungen:
Trinkwasser-Reservoirs, Lebensmittel-Industrie (Brauereien,
Süssgetränkehersteller)

Tankanlagen:
Absoluter Schutz und Sicherheit gewährleistet
Schutzbauwerke für die Lagerung von Heizöl müssen absolut
dicht sein und dies mit garantierter Sicherheit über viele Jahre.
Sikaplan für Tankanlagen:
́́ entspricht den gesetzlichen Anforderungen
́́ Einbau auch in engen Räumen möglich
́́ rissüberbrückend und daher dauerhaft dicht
́́ für Grosstankanlagen und Tankkeller
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́́ einfache Pflege
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Freizeitbäder, Wasserparks, Privatpools etc.

Trinkwasserreservoirs:
Sauberes Trinkwasser garantiert
Trinkwasser gehört zum täglichen Leben und ist ein kostbares Gut
auf unserer Erde. Damit Trinkwasser ohne Verluste in Reservoirs
gesammelt werden kann, bedarf es einer zuverlässigen Abdichtung, welche alle hohen Anforderungen erfüllt.
Sikaplan für Trinkwasserreservoirs:
́́ Dichtungsbahn mit SVGW-Zulassung
́́ Schutz der Unterkonstruktion
́́ reinigungs- und wartungsfreundlich
Anwendungen:
Trinkwasser-Reservoirs, Lebensmittel-Industrie (Brauereien,
Süssgetränkehersteller)

Tankanlagen:
Absoluter Schutz und Sicherheit gewährleistet
Schutzbauwerke für die Lagerung von Heizöl müssen absolut
dicht sein und dies mit garantierter Sicherheit über viele Jahre.
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́́ Einbau auch in engen Räumen möglich
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glOBale und lOKale PartnerSchaFt

chemiewannen:
Sicherer umgang mit wassergefährdenden Stoﬀen
Schutzvorkehrungen sind dort nötig, wo wassergefährdende Stoffe
lagern oder umgeschlagen werden. da hilft ein abdichtungssystem,
das dauerhaft und sicher ist, um bei einem Schadenfall das eindringen der chemikalien in das grundwasser zu verhindern.
Sikaplan für chemiewannen:
́ breite chemische Beständigkeit
́ sichere Verarbeitung, thermisch verschweissbar
́ hohe mechanische Festigkeit
anwendungen:
chemikalienlager, deponien, umschlagplätze

Sikaplan für Spezialanwendungen:
́ breite Produktepalette für jede anforderung
́ professionelle Verarbeitung durch Fachbetriebe
́ Sicherheit und erfahrung durch jahrzehntelangen einsatz
anwendungen:
regenwasser-Management, biologische Kläranlagen,
radon-abdichtungen

weitere inFOrMatiOnen:
weR wiR Sind

VielSeitig, ÖKOlOgiSch, langleBig
Sikaplan® gewässerschutzsysteme

Sika ag in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges unternehmen der Spezialitätenchemie.
Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (automobil, Bus, lastwagen
und Bahn, Solar- und windkraftanlagen, Fassaden). im Produktsortiment führt Sika
hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, dicht- und Klebstoffe, dämpf- und
Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, industriebodensowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt
der verwendeten Produkte zu konsultieren. es gelten unsere jeweils aktuellen
allgemeinen geschäftsbedingungen.

Sika Schweiz ag
industriestrasse 26
6060 Sarnen
Schweiz

kontakt
telefon +41 58 436 79 66
Fax
+41 58 436 78 17
www.sika.ch
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SpeZiaLanwendungen:
auch dafür haben wir Lösungen
anwendungstechnische erfahrung mit abdichtungssystemen im
hoch- und tiefbau und die Vielfalt der einsetzbaren dichtungsbahnen geben vielen Partnern anlass für eine zusammenarbeit, wenn es
um spezielle anwendungen geht. Sikaplan dichtungsbahnen sind ein
wichtiger und verlässlicher Bestandteil innovativer Systeme.

glOBale und lOKale PartnerSchaFt

chemiewannen:
Sicherer umgang mit wassergefährdenden Stoﬀen
Schutzvorkehrungen sind dort nötig, wo wassergefährdende Stoffe
lagern oder umgeschlagen werden. da hilft ein abdichtungssystem,
das dauerhaft und sicher ist, um bei einem Schadenfall das eindringen der chemikalien in das grundwasser zu verhindern.
Sikaplan für chemiewannen:
́ breite chemische Beständigkeit
́ sichere Verarbeitung, thermisch verschweissbar
́ hohe mechanische Festigkeit
anwendungen:
chemikalienlager, deponien, umschlagplätze

Sikaplan für Spezialanwendungen:
́ breite Produktepalette für jede anforderung
́ professionelle Verarbeitung durch Fachbetriebe
́ Sicherheit und erfahrung durch jahrzehntelangen einsatz
anwendungen:
regenwasser-Management, biologische Kläranlagen,
radon-abdichtungen

weitere inFOrMatiOnen:
weR wiR Sind

VielSeitig, ÖKOlOgiSch, langleBig
Sikaplan® gewässerschutzsysteme

Sika ag in Baar, Schweiz, ist ein global tätiges unternehmen der Spezialitätenchemie.
Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (automobil, Bus, lastwagen
und Bahn, Solar- und windkraftanlagen, Fassaden). im Produktsortiment führt Sika
hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, dicht- und Klebstoffe, dämpf- und
Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, industriebodensowie Bedachungs- und Bauwerksabdichtungssysteme.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt
der verwendeten Produkte zu konsultieren. es gelten unsere jeweils aktuellen
allgemeinen geschäftsbedingungen.
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SpeZiaLanwendungen:
auch dafür haben wir Lösungen
anwendungstechnische erfahrung mit abdichtungssystemen im
hoch- und tiefbau und die Vielfalt der einsetzbaren dichtungsbahnen geben vielen Partnern anlass für eine zusammenarbeit, wenn es
um spezielle anwendungen geht. Sikaplan dichtungsbahnen sind ein
wichtiger und verlässlicher Bestandteil innovativer Systeme.

