
Seit 2003 ist Condulith® Ihr innovativer Spezialist im  
Bereich Industrie-Bodenbau. Industrieböden sind in der 
Regel tagtäglich härtesten Belastungen ausgesetzt. 
Qualität und Belastbarkeit müssen daher stimmen. Von 
der kompetenten Beratung und Planung über die Bereit-
stellung hochwertiger Produkte bis zur professionellen 
und zuverlässigen Ausführung aller Arbeiten bietet Ihnen 
Condulith® in Sachen Industrieboden sämtliche Leistun-
gen aus einer Hand.

DAS LEISTUNGSSPEKTRUM
Ñ Industriebetonböden jeder Art
Ñ monolithische Hartstoff-Verschleißschichten
Ñ Stahlbeton- und Stahlfaserbetonsohlen
Ñ Betonflächen nach WHG
Ñ Hartstoff-Estriche auf erhärtetem Tragbeton
Ñ integrierte Industrieflächenheizungen
Ñ  Condulith® -Industriebodensysteme nach  

eigenen Verfahrenstechniken

DAFÜR STEHT CoNDULITH® 
Condulith® ist ein inhabergeführtes mittelständisches Un-
ternehmen, das über eine Topbonität verfügt und für Soli-
dität, Zuverlässigkeit und klare Kundenorientierung steht. 
Zum festen Team des Unternehmens gehören aktuell rund 
100 fest angestellte hochqualifizierte Fachkräfte. Mit ho-
her Innovationsfähigkeit, viel Flexibilität und Erfahrung 
stellen sie sich den Herausforderungen der Auftraggeber, 
zu denen große Konzerne genauso wie mittelständische, 
regional verwurzelte Unternehmen zählen. Condulith® ist 
europaweit für einen breit gefächerten Kundenstamm 
aus den unterschiedlichsten Industriebereichen tätig. 
Als bekannte Branchengröße verfügt das Unternehmen 
über das Know-how und die Kapazitäten, Projekte nahe-
zu jeder Größenordnung mit maximaler Qualität und Zu-
verlässigkeit zu realisieren.
Condulith® liefert für jede Fläche die richtige Lösung, je 
nach den spezifischen Anforderungen der Kunden und 
wenn gewünscht „alles aus einer Hand“.

Kompetenz ist unsere Stärke Kompetenz ist unsere Stärke 
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Bei den Klassikern von Condulith® handelt es sich um 
Stahlbetonbodenplatten mit Scheinfugen aus Spezialbe-
ton, die für Sonderlösungen des Industriebodenbaus bei 
anspruchsvollen Einsätzen geeignet sind. 
Condulith® Klassik kann für Böden von Werks-, Produk-
tions- und Lagerhallen, aber auch für Tiefgaragen oder 
Außenflächen bei normaler konstruktiver Belastung 
sowie bei einer geringen bis hohen Verschleißbean-
spruchung eingesetzt werden. Auch bei konstruktiv be-
wehrten Sohlen sowie Rohsohlen und Aufbeton sind op-
timale Ergebnisse sichergestellt. Condulith® Klassik lässt 
sich auf PEHD-Abdichtungen, als Untergrund für nach-
trägliche Beschichtungssysteme und in Verbindung mit 
Industriebodenheizungen nutzen.
Ñ  mit und ohne normgerechte Verschleißschichten  

gemäß DIN 18560
Ñ  monolithischer Aufbau
Ñ  aus güteüberwachtem Normbeton
Ñ  matten- und/oder faserbewehrt
Ñ  unbewehrt mit sog. Kreuzpunktverdübelung 
Ñ  mit geschnittenen Schwind- und Scheinfugen
Ñ  mit patentierten Fugenprofil- oder  

Kantenschutz-Lösungen 
Ñ  normgerechte Ebenheitsanforderungen gemäß  

den gängigen Normen
Ñ  Ausführung auch als Außenfläche 
Ñ  auf Wunsch mit oberflächenveredlung
Ñ  Tagesleistung von 400–1.500 qm je Kolonne

KlassikKlassik
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Industrieböden der Marke Condulith® Premium bestehen 
aus Spezialbeton und sind für alle Sonderlösungen im In-
dustriebodenbau, für schwindfugenlose Systeme sowie 
für gehobene Einsatzbereiche mit höchsten Beanspru-
chungen geeignet.

Condulith® Premium kann in Produktions- und Werkhal-
len sowie in allen Lagern, Hochregal- und Schmalgang-
lagern verwendet werden. Auch bei hoher dynamischer 
Belastung sowie bei extremen Verschleißbedingungen 
ist Condulith® Premium die richtige Wahl und garantiert 
bei statisch bzw. konstruktiv bewehrten Sohlen, Rohsoh-
len und Aufbeton sowie als Untergrund für nachträgliche 
Beschichtungen beste Ergebnisse.

Ñ  mit und ohne normgerechte Verschleißschichten  
gemäß DIN 18560

Ñ  monolithischer Aufbau
Ñ  aus güteüberwachtem Normbeton
Ñ  matten- und/oder faserbewehrt
Ñ  ohne geschnittene Schwind- und Scheinfugen
Ñ  mit patentierten Fugenprofil- oder  

Kantenschutz-Lösungen
Ñ  normgerechte Ebenheitsanforderungen gemäß  

den gängigen Normen
Ñ  Ausführungen nur bei komplettem Witterungsschutz 
Ñ  auf Wunsch mit oberflächenveredlung
Ñ  Tagesleistung von 300–800 qm je Kolonne

PremiumPremium
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Industrieböden müssen im Alltag eine Menge Belastun-
gen aushalten. Und das nicht erst nach dem Bezug der 
Gebäude. Es zeigt sich immer wieder: Schon vor der da-
für eigentlich geplanten Nutzung der Böden kann es zu 
erheblichen Schäden kommen.

Gründe gibt es dafür viele: Baufahrzeuge, gedankenlose 
Folgearbeiten oder der Einbau technischer Systeme hin-
terlassen ungewollte Spuren. Hohe Folgekosten und viel 
Ärger sind dadurch bereits vorprogrammiert. Es ist daher 
zu empfehlen, frühzeitig den Einsatz von Schutzmaßna-
men wie der C2-oberflächenveredelung von Condulith® 
zu prüfen.

IHRE VoRTEILE 

Ñ  eine erhöhte Nutzungsdauer der Betonböden
Ñ  eine höhere Sicherheit dank innovativer Nano-Lithi-

um-Technologie
Ñ  eine dichte oberflächenversiegelung
Ñ  eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen das 

Eindringen von Wasser, Chemikalien, Schmutz etc.

C2-OberflächenveredelungC2-Oberflächenveredelung
Condulith®



Ungeschützte Fugen werden durch starke Stoßbeanspru-
chungen und hohe Kantenpressungen schnell in Mitlei-
denschaft gezogen oder sogar sukzessive zerstört.

Condulith®-Fugenprofile sorgen für eine Abstellung der 
Arbeitsfugen, übernehmen die Querkraftübertragung 
und schützen die Fugenflanken vor Beschädigungen. Mit 
Fugenprofilen von Condulith® entscheiden Sie sich gegen 
aufwändige Pflege- bzw. Wartungsarbeiten und damit 
für reibungslose, effiziente und wirtschaftliche Abläufe 
ohne Betriebsstörungen!

Service, Pflege 
und Sanierung 
Service, Pflege 
und Sanierung 
Industrieböden sind jeden Tag erheblichen Belastungen 
ausgesetzt. Klar, dass es zu Schäden, wie z. B. Rissen, 
Ausbrüchen und Abplatzungen kommen kann. In diesen 
Fällen ist eine schnelle, fachgerechte und zuverlässige 
Reparatur bzw. Sanierung durch die Spezialisten von 
Condulith® genau die richtige Entscheidung.

Denn so lassen sich Beeinträchtigungen von optik und 
Funktionalität professionell, wirtschaftlich und langfris-
tig beheben. Mit modernster Schleif- und Poliertechnik 
verleihen die Experten von Condulith® einem unansehn-
lichen, abgenutzten Industrieboden schnell und unkom-
pliziert ein hochglanzpoliertes Erscheinungsbild, z. B. mit 
Terrazzo-, Salz/Pfeffer- oder klassischer Industrieboden-
optik.

Gern stehen Ihnen die Fachleute von Condulith® für ein 
persönliches Beratungs- und Informationsgespräch zur 
Verfügung!
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