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Erlebniswelt Bitburger Braugruppe

BODEN INDIVIDUELL
Dekorative Bodenbeschichtungen

Wenn wir Langlebigkeit sagen, wissen wir, wovon wir 
sprechen. Unser Betrieb besteht seit 1888 und ist
bereits in der sechsten Generation im Familienbesitz.
Was wir tun, haben wir von der Pike auf gelernt.
Und machen es mit Leidenschaft sowie der Erfahrung
aus über 125 Jahren Handwerk und Sachverstand.
Verlassen Sie sich darauf.

UNSERE WEITEREN KOMPETENZEN
§ Korrosionsschutz
§ Bodenbeschichtung
§ Betonsanierung
§ Balkonsanierung
§ Spezialbeschichtung im Trink- und Abwasserbereich
§ Fugen- und Abdichtungsarbeiten
§ Brand- und Gewässerschutzbeschichtung
§Malerarbeiten

MEHR ALS EINE GARAGE
In den wenigsten Garagen steht nur einfach ein Auto. 
Hier wird gefeiert. Gelagert, was nicht ins Haus gehört 
und gearbeitet. Eine große Herausforderung für den 
Fußboden. Denn er muss nicht nur das tägliche Rein und 
Raus der vier Räder aushalten, sondern auch beständig 
gegen Motoröl, Kraftstoffe, Chemikalien und mechani-
sche Einflüsse sein. Und zur Sicherheit ist er am Besten 
auch noch rutschhemmend.

Bodenbeschichtungen von Moseler erfüllen genau 
diesen Zweck. Unifarben oder mehrfarbig (ColorQuarz). 
Sagen Sie uns einfach, was Sie in Ihrer Garage vorhaben 
und wir beschichten Ihren Boden individuell nach Ihren 
Wünschen.



NAHTLOS SCHÖN
UND SAUBER
Kunststoffbeschichtung für den Boden kann fast alles:
Uni, Graniteffekt, Lasur, Schriftzug oder so bunt Sie mögen. 
Glänzend oder matt. Sagen Sie uns worauf sie stehen.

Alle Böden sind robust, widerstandsfähig und problem  -
los mit einer Fußbodenheizung kombinierbar. Sie haben 
Fliesen? Kein Problem: Kunststoffbeschichtungen haben 
eine sehr geringe Aufbauhöhe und können direkt auf den 
Fliesen aufgebracht werden. Sie sind viel einfacher zu
reinigen, da sie keine Fugen haben. Alle Beläge können 
auch über mehrere Räume und ganze Etagen beschichtet
werden. So bieten Sie eine echte Alternative für Ihre 
Wohnraumgestaltung.
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WIE BETON,
NUR NOCH BESSER
Betonimitationen auf mineralischer Basis sind nie ein-
farbig. Sie bestehen immer aus einem Grundfarbton und 
vielen verschieden Farbnuancen, die bei der Verarbeitung 
entstehen. Dadurch wirken die Flächen natürlich, leben-
diger und abwechslungsreich. Sie eignen sich auch für 
Feuchträume und sind mit der richtigen Abdichtung auch 
direkt in der Dusche einsetzbar. Komplett fugenlos und 
absolut widerstandsfähig. Die Oberflächen können von 
spiegelglatt bis porig variieren.

Und weil sie nahezu auf jedem Untergrund einsetzbar 
sind, ist eine Beschichtung auch an Wandflächen möglich. 
So können Böden, Wände und Möbel aus dem gleichen 
Material hergestellt werden. Auch eine metallische Optik 
ist kein Problem.

EINZIGARTIG SCHÖN
UND SAUBER
Sagen Sie uns einfach, wie Ihr Fußboden aussehen soll. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten sind grenzenlos. Als Kunststoff-
beschichtung oder mineralische Beschichtung. Alles geht. 
Wir zeigen Ihnen die unendlichen Möglichkeiten und 
finden mit Ihnen zusammen den Fußboden, der zu Ihnen 
passt. Mit oder ohne Muster und genau in der Farbe, die 
Sie sich vorstellen. Rutschhemmend oder glatt, aber immer 
fugenlos und damit einfach zu reinigen. Immer langlebig
und widerstandsfähig. So wird jeder Boden zu einem Unikat!

Unsere Böden sind natürlich auch AgBB geprüft (Ausschuss 
zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) und 
damit perfekt für den Einsatz in allen Wohnräumen, sowie 
auch in sensiblen Bereichen, wie  z. B. in Krankenhäusern 
und Kindergärten, geeignet.




