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EmissiOnsfREiE industRiEbOdEn-bEschichtungssystEmE …
… den Menschen und der Umwelt zuliebe!
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Wir leben und arbeiten in der Schweiz, und wir verstehen 
etwas von sauberer Luft.

Mit immer mehr und immer komplexeren Vorschriften und 
Regulierungen, Zulassungen und Richtlinien wird versucht, 
die Menschen und die Umwelt zu schützen.

Wir handeln eigenverantwortlich und verzichten bei der 
Formulierung von Beschichtungsmassen auf kritische Stoffe, 
welche Mensch und Umwelt unnötig belasten können.

Nun machen wir den nächsten Schritt. 

Mit den neuen Produktreihen ZEROPOX, Benzylalkohol-frei, und 
ZEROPUR haben wir Qualitäten entwickelt, die einen geringst-
möglichen Prozentsatz an Lösemittel, VOC < 1% enthalten und 
nach nur wenigen Tagen die strengsten Vorgaben hinsichtlich 
der Emission von schädlichen Stoffen aus den Beschichtungen er-
füllen.

PRaktisch «null» EmissiOnEn

Verantwortlich für diese Vorgaben ist der AgBB = Ausschuss für  
die gesundheitliche Bewertung von Baustoffen.
Die hierbei durchzuführenden Raumluftmessungen (Stand 2008) 
erfolgen, nach 3-tägiger Vorreaktion, im Abstand von 3, 7 und 
28 Tagen.

Die ZEROPOX und ZEROPUR Qualitäten erfüllen die Anforde-
rungen bereits nach 3 bzw. innerhalb 7 Tagen.

Wir haben die Messlatte um ein Vielfaches höher geschraubt 
und erreichen mit der innovativen Primecoat® ZERO-Produkte-
linie einen VOC-Anteil von unter 1%.

Das heisst: Durchgängig sind Grundierung, Beschichtung und 
Versiegelung emissionsfrei!



Geprüft und positiv bewertet 
Die ZEROPOX und ZEROPUR Qualitäten kann man mit gutem 
Gewissen überall dort einsetzen, wo erhöhte Anforderungen 
an das Raumklima gestellt werden: z.B. in Kindergärten, 
Produktionshallen, Schulen, Laboratorien, Verkaufs- und Büro- 
räumen, Wellnessbereichen usw.
Wie gewohnt, können die Systeme für die entsprechenden 
Belastungen und Anforderungen zusammengestellt und mass-
geschneidert werden. Ob trittschalldämmend, rissüberbrückend, 
zähhartelastisch mit ZEROPUR, oder hochbelastbar mit ZEROPOX, 
die Produktreihen ermöglichen die gewohnte Einsatzbreite.

Versiegeln allein reicht nicht aus
PRiMETEC FLOORinG inTERnATiOnAL hat die professionelle 
Lösung. Statt eine Versiegelung aufzutragen um schädliche 
Emissionen einzudämmen, setzen wir von vornherein auf ein 
nachhaltiges System. ZERO bedeutet: praktisch null Emissi-
onen. Das ist gesünder, umweltfreundlicher und langfristig wirt-
schaftlicher.

ÜbERall Ein OPtimalEs «bEtRiEbs-klima»



Vorausschauend handeln
Das Umweltbewusstsein steigt und gesundheitliche Aspekte 
treten immer mehr in den Vordergrund. Das bedeutet, wer 
heute investiert, trägt eine hohe Verantwortung für Mensch und 
Umwelt. ZEROPOX und ZEROPUR sind ein Beitrag zum aktiven 
Schutz von Mensch und Umwelt.

Anwenderfreundlich
Seit jeher steht PRiMETEC FLOORinG inTERnATiOnAL bei der 
Entwicklung von neuen Produkten in engem Kontakt mit den 
Anwendern. Die Praktiker vor Ort, die täglich Quadratmeter 
um Quadratmeter Beschichtung auftragen, wissen die guten 
Verarbeitungseigenschaften unserer Primecoat®-Produkte zu 
schätzen. Primecoat®-Materialien sind anwenderfreundlich 
hergestellt, leicht zu verarbeiten und wirtschaftlich.

Vielfältig einsetzbar 
Beschichtung ist nicht gleich Beschichtung. Ob beispielsweise im 
industriebereich oder in kulturellen Einrichtungen, die Anfor-
derungen an eine Bodenbeschichtung sind vielfältig. PRiMETEC 
FLOORinG inTERnATiOnAL bietet ihnen eine grosse Bandbreite 
an Belagssystemen – auch massgeschneidert.

diE ZukunftswEisEndE bEschichtung



Mit Beschichtungen kennen wir uns aus
Seit Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit der Entwicklung von 
hochwertigen Belagssystemen. Kontinuierlich haben wir unser 
Know-how ausgebaut und zukunftsweisend eingesetzt.

Unkompliziert und effektiv
Dafür sind wir bekannt: Kurze Wege, schnelle Lösungen und 
alles ohne Wenn und Aber. Wir kennen die Anforderungen des 
Marktes, Termindruck, Kostensenkung und, und, und …
Wir tun alles, um Sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen, und 
das machen wir auf unsere Art: ehrlich, zuverlässig und solide. 

Wir leben Qualität
Qualität ist bei PRiMETEC FLOORinG inTERnATiOnAL 
so selbstverständlich wie die gute Luft in der Schweiz, und das 
schätzen auch unsere Kunden. Überzeugen Sie sich selbst ...
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in Sachen Qualität haben wir höchste Ansprüche. Deshalb 
stecken wir viel Energie in die Erforschung und Entwicklung 
neuer effektiver, umweltschonender Produkte und eine jederzeit 
sichere Produktionstechnik. 
Daraus ergeben sich für Sie einzigartige Vorteile insbesondere in 
folgenden Einsatzgebieten: 
- Lösungen für feuchte, verölte und kontaminierte Untergründe  
 mit Spezialgrundierungen
- Emissionsarme, nach AgBB geprüfte Beschichtungssysteme
- Extrem schnell härtende, hochflexible Methylmethacrylate
- Elektrisch hoch leitfähige ESD- / AS-Beschichtungen
- Dauerhafte, stark belastbare und wechseltemperaturbeständige
 industriebodenbeschichtungen für den Lebensmittelbereich
- Massgeschneiderte Belagssysteme und Abdichtungen für spezi-
 fische Anforderungen im Bautenschutz. 

Primetec GmbH, Flooring International
Alpenstrasse 12, 6304 Zug Switzerland

Tel. +41 41 711 31 33, Fax +41 41 711 31 28 
info@primetec.net, www.primetec.net

Sportstadien

Einkaufszentren

Automobilindustrie

Flugzeugindustrie

Lebensmittelindustrie

Produktionshallen

Parkhäuser

Öffentliche Bauten
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