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Griffig, robust 
und proper
Bodenbeschichtungen für Weinbaubetriebe
Welche Ansprüche müssen Bodensysteme vom Be-
reich der Traubenverarbeitung bis hin zum Flaschen-
lager erfüllen? Und welche Aspekte sind in den ein-
zelnen Bereichen im Weingut besonders wichtig? 
Andrea Kerth hat bei verschiedenen Fachfirmen nach-
gefragt. 

Um Böden vor starken chemischen 
und mechanischen Belastungen zu 
schützen, sind Beschichtungen im 

Traubenverarbeitungsbereich sowie im 
Flaschen- und Tanklager moderner Be-
triebe nicht mehr wegzudenken. 

„Hier, wie auch in anderen Bereichen 
des Lebensmittelsektors, sind PMMA- 
Systeme, kurz Acrylharzbeschichtung ge-
nannt, ein Dauerbrenner“, erklärt Dirk 
Duda, Geschäftsführer des Bodenverlege-
betriebs Dudafloor aus Worms. „Denn sie 
eignen sich für alle Nassbereiche vom 
Kellereigebäude über Tanklager und Fass-
keller bis hin zu den Trockenbereichen 
fürs Etikettieren oder Kommissionieren. 
Für die übrigen Trockenbereiche bietet 
sich dann auch eine kostengünstige Bo-
denversiegelung an, um die Betonplatte 
gegen mechanische Belastung wie etwa 
durch Stapler zu schützen.“

Welche Beschichtungen   
eignen sich für Weinbaubetriebe?

„Für Nassbereiche im Weinbaubetrieb 
zählt Folgendes: hygienisch, lebensmittel-
echt, robust, belastbar, beständig gegen 
Säuren, Laugen und Wasser, trittsicher, 
rutschfest, gut zu reinigen und gerne auch 
optisch ansprechend“, fasst Dirk Duda 
aufgrund seiner über 30-jährigen Erfah-
rung in der Kunstharzverlegung zusam-
men. „Fußbodenbeschichtungs systeme 
für Kunden in den Bereichen Wein und 
Sekt sind auch unser Unternehmens-
schwerpunkt.“ Denn natürlich seien Hy-
giene beziehungsweise gute Reinigungs-
möglichkeiten des Bodens in Kellern und 
Tank lagern extrem wichtig, vor allem 
wenn die Tanks fest verbaut und groß di-

mensioniert sind. Gleichzeitig entschei-
den sich Winzer und Genossenschaften 
auch wegen der chemischen Beständig-
keit oft für eine Acrylharzbeschichtung. 
Denn im Nass bereich setzen den Böden 
auch Wein- und Fruchtsäure sowie Farb-
stoffe im Zuge der Rotweinbereitung zu. 

Mittlerweile legen viele Betriebe auch 
Wert auf eine attraktive Optik im Keller, 
weil Kellerführungen für Weingüter wie 
auch Genossenschaften heute ein wichti-
ges Marketing instrument sind. Für die 
Farbgestaltung der Bodenbeschichtung 
bietet Dudafloor eine große Auswahl. 
„Man kann die Bodenfarbe beim Neubau 
oder auch bei einer Sanierung ans Corpo-
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BODEN- 
BELÄGE

Für Weinguts-Neubauten, wie hier  
beim Weingut Kassner-Simon, bietet  
Dudafloor verschiedenste Bodensysteme.
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rate Design anpassen und etwa 
die Etikettenfarbe aufgreifen“, 
erklärt Dirk Duda. 

Schnell verlegt  
und rasch begehbar

„Unsere Acrylharzbeschich-
tungen verlegen wir in drei bis 
fünf Schichten und können sie 
je nach Kundenwunsch von 
glatt bis hin zu ganz rutsch fest 
ausführen. Sie haben den Vor-
teil, dass sie in kürzester Zeit 
trocknen und die Flächen 
schnell wieder begehbar sind“, 
erklärt Duda. Deshalb eignen 
sich diese Beschichtungen für 
Bereiche, bei denen der Nut-
zungsausfall der Flächen so 

kurz wie möglich gehalten wer-
den muss (www.dudafloor.de). 
Gleichzeitig lassen sich Acryl-
harzbeschichtungen in einem 
großen Temperaturbereich 
verarbeiten, etwa auch bis hin 
zu Minusgraden. Die meisten 
Projekte setzt Duda floor in der 
Zeit zwischen „Füllen der Wei-
ne und der Lese“ um, wie Dirk 
Duda bestätigt. 

„Konkret entwickeln wir in 
enger Zusammenarbeit mit 
den Kunden stimmige Konzep-
te für die Ausführung einer 
Fußbodenbeschichtung in der 
Bestandssanierung oder im 
Neubaubereich“, betont Dirk 
Duda. „Falls nötig holen wir 
aber auch kompetente Fachfir-
men für Estrich- und Betonbau 
sowie Entwässerungstechnik 
mit an Bord, um für unseren 
Kunden ein umfassendes Bo-
densanierungskonzept zu er-
stellen.“ Zunehmend wird die 
Expertise von Dudafloor schon 
weit vorab angefragt. „Wir ste-
hen Architekten oder Planern 
bereits in der Planungsphase 
mit eingehender technischer 
Beratung zur Auswahl eines 
geeigneten Bodenbeschich-
tungssystems zur Verfügung. 
Vor allem mit Blick auf Belege-
plan, Entwässerungsplan und 
Gefälleplan der Flächen“, be-
richtet Dirk Duda. Dies zähle 
zunehmend zum umfassenden 
Kundenservice von Duda floor.

... 
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Dudafloor bietet eine große 
Farbauswahl für Böden, etwa 
passend zum Raum, zur Einrich- 
tung oder Corporate Identity.

BODENBESCHICHTUNGEN 
FÜR WEINBAUBETRIEBE

  hygienisch & lebensmittelecht
  wein- & fruchtsäurenbeständig
  trittsicher & rutschfest gem. BIA
  stapler- & hubwagenbefahrbar
  einfache Reinigung
  bei Neubau & Sanierung

Dirk Duda
berät Sie gerne persönlich

IHR VORTEIL

Ihr Profi für Kunstharz-Systeme & Fußbodenbeschichtungen
Von-Ketteler-Str. 13  .  67550 Worms  .  T. 06242-5030105  .  dudafloor.de


