
38 der deutsche weinbau  1/2021

SPEZIAL neuheiten 2021

waschungen etc. werden auf dem neusten 
Stand der Produkt- und Verarbeitungstechnik 
vorbereitet und saniert. Hierbei zeichnen sich 
die verwendeten Fußbodenbeschichtungssys-
teme durch ihre kurze Verarbeitungszeit, die 
fugenlose Anbindung an Rinnen und Einläu-
fe sowie einen hygienischen und reinigungs-
freundlichen Anschluss an Wände und aufge-
hende Bauteile aus.
Bereits nach wenigen Stunden kann der neue 
Fußboden wieder genutzt werden, so dass Still-

Dudafloor GmbH & Co. KG

H ygiene, Belastbarkeit und Sicher-
heit sind wichtige Anforderungen 
an Böden in gewerblichen Umfel-
dern wie Weinbau, Lebensmittel-

herstellung, Industrie und Produktion.
Die Spezialisten der Wormser Firma Dudafloor 
GmbH & Co. KG halten für die branchenspe-
zifischen Anforderungen an einen Gewer-
beboden in einem Weinbaubetrieb wie bei-
spielsweise physiologische Unbedenklichkeit, 
Befahrbarkeit mit Staplern und Hubwagen, 
Chemikalienbeständigkeit (Weinsäure, Reini-
gungschemie) und Arbeitssicherheit sowohl 
bei Neubauten als auch bei Sanierungen die 
richtige Antwort parat.
Ihre Kompetenz: Individuell auf die verschie-
denen Arbeitsbereiche eines Weinguts abge-
stimmte Kunstharz-Fußbodenbeschichtungs-
systeme, insbesondere auf der Basis von 
Acrylharzen.
Bei einem persönlichen Beratungsgespräch 
werden die Gegebenheiten vor Ort, die indivi-
duellen Arbeitsabläufe im Betrieb und die Kun-
denwünsche zu einem Gesamtkonzept für 
einen neuen Arbeitsboden zusammengefasst. 
Hierbei werden praktische Aspekte wie die 
spätere Nutzung der Bereiche z. B. als Nass- 
oder Lagerbereiche ebenso berücksichtigt 
wie Farbkonzepte bei der Raumgestaltung. 
Über den Einbau verschiedener berufsgenos-
senschaftlich vorgeschriebener Rutschhemm-
klassen findet auch die Arbeitssicherheit insbe-
sondere in Nassbereichen Berücksichtigung.
Bestehende Unterböden mit vorhandenem 
Sanierungsbedarf in Form von Säurefraß, Aus- + Mehr Informationen gibt es unter  

www.dudafloor.de 

 
VIELFÄLTIGER EINSATZ UND  
KOMPETENTE BERATUNG
Bodenbeschichtungssysteme der Dudafloor GmbH & Co. KG aus Worms kommen in 
allen Bereichen eines Weinbaubetriebes zu Anwendung – sei es im Tanklager, im Fla-
schenlager, in der Abfüllung, im Kelterbereich, aber auch im Verkauf und im Gastrono-
miebereich. Hierbei setzt das Unternehmen sowohl auf erfahrene, sorgfältig aus- und 
weitergebildete Mitarbeiter als auch auf zuverlässige Fach- und Partnerunternehmen, 
wenn es um Leistungen rund um Bodensysteme geht. So bekommt der Kunde eine 
umfassende Beratung und Umsetzung  aus einer Hand.
Dirk Duda steht seinen Kunden, Interessenten und den planenden Architekten mit 
seinem Team in allen Fragen rund um den Boden mit seiner über 30-jährigen Fach-
kompetenz zur Verfügung.

standszeiten und Produktionsausfall auf den 
zu bearbeitenden Flächen minimiert werden.
Fußbodensysteme der Dudafloor GmbH & 
Co. KG sind besonders langlebig, reinigungs-
freundlich  und seit vielen Jahren bewährt im 
Einsatz in Weinbaubetrieben aller deutschen 
Anbaugebiete sowie dem angrenzenden Aus-
land.

Widerstandsfähig, sicher und langlebig sind die Gewerbeböden von Dudafloor GmbH & Co. KG, gerade 
auch im Weinbereich

Perfekte Kellerhygiene dank nahtlos an Rinnen 
und Wände anschließender Spezialböden


