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Fußböden, stufen und rampen können rutsch- und 
stolpergefahren darstellen und müssen regelmäßig überprüft 

werden, um sicherzustellen, dass sie für Mitarbeiter und 
Besucher sicher sind. Die Zahl der Unfälle durch Ausrutschen 
und stolpern ist alarmierend hoch und viele davon führen zu 
schadensfällen. Draußen, auf dem Parkplatz, im Umfeld von 
Laderampen oder auf den Gehwegen und stufen, die in das 
Gebäude führen, besteht die zusätzliche Gefahr von nassen 

oder eisigen oberflächen.

Watco-Produkte haben sich seit Jahren bewährt und tragen 
dazu bei Unfälle zu vermeiden und tausende räumlichkeiten, 

wie ihre, sicherer zu machen.

Dieser Leitfaden hilft ihnen dabei, potenzielle 
Gefahren auf ihrem gesamten Betriebsgelände zu 
identifizieren und gibt empfehlungen darüber, welche 
Watco-Produkte, wo helfen können.  
Die hier behandelten themen sind...

BÖDen

•  stolpergerfahren - Löcher, gebrochene Bodenfugen, 
erodierte abgenutzte Bereiche

•  rutschige oberflächen - glatte Böden, die 
gelegentlich rutschig werden können. Fettige, ölige 
oder nasse Böden, z. B. in der nähe von Maschinen, 
bei Fließbandfertigungen oder dort, wo sie 
regelmäßig gewaschen werden

•  Außenbereiche

•  Dachzugangsbereiche

stUFen UnD rAMPen

•  stolpergefahr - abgenutzte oder beschädigte 
Laufflächen, gebrochene stufenkanten

•  rutschige stufen - innen und außen

•  hervorheben von stufenkanten

Watco-Produkte können für Gesundheit und 
sicherheit im innen- und Außenbereich ihres 

gesamten Betriebsgeländes sorgen
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Fußböden sind starker nutzung ausgesetzt und werden dadurch 
schnell abgenutzt. Verschleiß von Betonböden führt zu staubbildung 
und erosion. Fahrzeuge, räder von transportkarren und Gabelstapler 
verschlimmern dieses Phänomen. Als Folge bilden sich Löcher und 
Fugenränder brechen ab, was zu stolperfallen führen kann.

BÖDen
STOLPER-GEFAHREN

EROdIERTE AbGENuTzTE 
bEREICHE
Wenn die oberfläche des 
Betonbodens bei Gebrauch 
staubt und erodiert, können 
Wagen und Gabelstapler klappern 
und herumpoltern, da sie auf 
freiliegende Abbröckelungen und 
raue, abgenutzte stellen treffen.

VERHINdERN SIE WEITERE 
SCHädEN
Wenn das oben Genannte 
tolerierbar ist, sie aber 
nicht möchten, dass es sich 
verschlechtert, stoppen sie 
jede weitere Verschlechterung 
und Beschädigung mit Watco 
staubbindender Betonhärter. 

Dies ist eine hochwirksame 
und ökonomische Methode, 
um den blanken, staubigen 
Beton zu härten, damit er sich 
nicht weiter abnutzt. es ist auch 
eines unserer am einfachsten 
anzuwendenden Produkte. Kippen 
sie die wasserbasierte, praktisch 
geruchlose Lösung einfach direkt 
auf den Beton, schieben sie sie 
mit einem weichen Besen herum 
und lassen sie sie über nacht 
trocknen. es wird in Zukunft keine 
erneute Behandlung benötigt.

ObERFLäCHENERNEuERuNG
Wenn der abgenutzte Boden nicht 
erträglich ist, da beispielsweise 
Dinge von Wagen und Paletten 

fallen, wenn sie über die raue 
oberfläche poltern, kann der 
Boden mit Watco Flowtop® glatt 
und staubfrei gemacht werden. 
Füllen sie mit Watco Flowtop® 
einfach einen neuen Boden auf. 
sie benötigen nur eine minimale 
Vorbereitung. Flowtop® wird mit 
einem Bohrer mit Mix-Aufsatz in 
dem von uns gelieferten Behälter 
gemischt und dann einfach auf die 
raue Betonoberfläche gegossen. 
sie müssen es nun einfach noch 
richtig verteilen und mit einem 
stachelroller behandeln und am 
nächsten tag haben sie eine neue, 
glatte, nicht staubige oberfläche, 
die viel härter und fester als der 
alte Betonboden ist.
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LöCHER
Watco concrex® ist ein 
hochleistungs-reparaturmörtel 
aus epoxidharz. er ist harzreich 
und so stark, dass ein Loch oder 
eine stolperfalle in einem Boden 
einfach ausgefegt und dann mit 
concrex® gefüllt werden kann. 
Mit diesem epoxidharzmörtel 
können sogar fein auslaufende 
reparaturen durchgeführt 

werden. er ist viel stärker als 
Beton - eine concrex®-reparatur 
ist eine dauerhafte reparatur.

KANTEN uNd FuGEN
Die extreme robustheit von 
Watco concrex® ermöglicht 
es, dass er für dünnschichtige 
reparaturen (5 mm dick) oder 
an anfälligen Aufprallpunkten 
wie gebrochenen 

Dehnungsfugenkanten oder 
stufenkanten verwendet werden 
kann. Verwenden sie ihn dort, wo 
herkömmliche Mörtel versagen 
würden. Profitieren sie von 
einem Produkt, das einfach zu 
mischen und zu verwenden ist, 
normalerweise keine Grundierung 
erfordert und schnell trocknet, 
damit sie ihren Bereich wieder in 
Betrieb nehmen können.
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rUtschiGe
ObERFLäCHEN

es ist wichtig, dass Böden am 
Arbeitsplatz nicht rutschig werden 

oder, dass zumindest etwas 
unternommen wird, um sie sicherer 

zu machen. Das erste Anzeichen 
für ein mögliches Problem mit 

rutschigen oberflächen ist 
normalerweise ein Kommentar eines 
Mitarbeiters oder Besuchers. sobald 

Meldung erfolgt ist , sollte der 
Boden überprüft und Maßnahmen 

ergriffen werden.

GLAtt Beschichtete 
oBerFLÄchen
Manchmal sind nur sehr wenige Maßnahmen 
erforderlich. Ein glatt gestrichener Boden kann 
oft rutschig werden, wenn er etwas fettig oder 
ölig geworden ist. Möglicherweise kommt es zu 
Verschüttungen durch Arbeitsgeräte oder durch 
Schmiermittel, die aus einem Gerät austreten. Diese 
können leicht durch Schuhe und Reifen auf den 
Boden verteilt werden, wodurch es rutschig wird. 
Wenn dieser Boden dann mit einem unwirksamen 
Reiniger gewaschen wird, der weder Fett noch Öl 
effektiv löst, werden sie einfach auf dem Boden 
verschmiert und hinterlassen einen dünnen, 
rutschigen Film.

Watco Bio-Defett ist ein leistungsstarker Entfetter 
auf Wasserbasis, der Fett und Öl löst. Unsere 
Kunden stellen häufig fest, dass eine regelmäßige 
Reinigung mit Watco Bio-Defett ausreicht, um ihre 
Böden sicher zu halten, und dass keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich sind. Das Reinigungsmittel 
ist sicher und einfach zu bedienen, praktisch 
geruchlos und biologisch abbaubar. Es ist so stark, 
dass es im Verhältnis 10:1 mit Wasser verdünnt 
werden kann, um große Flächen effektiv zu reinigen.

sAUBer ABer noch rUtschiG
Der Boden ist zwar sauber, aber dennoch rutschig. 
Ein glatt gestrichener Boden kann schnell und 
einfach eine Rutschgefahr darstellen, wenn auch 
nur eine kleine Menge Wasser darauf gelangt. In 
Lagerbereichen mit geöffnetem Rollladen können 
beispielsweise Regen oder nasse Fahrzeuge auf 
den Boden tropfen. Das Wasser wird dann durch 
Fußgänger- und Fahrzeugverkehr verteilt.

Eine rutschfeste Beschichtung ist erforderlich, 
um einen rutschigen, lackierten oder glatten 
Betonboden sicher zu machen. Rutschfeste Böden 
sind oft widerstandsfähig, da sie Sand enthalten, 
um sie rutschfest zu machen, dies macht sie jedoch 
schwer zu reinigen. Und wenn sie nicht gereinigt 
werden können, wird die raue Oberfläche mit 
Schmutz oder Öl überlagert und der Boden wird 
wieder rutschig.

Wir werden oft gefragt, ob wir eine rutschfeste 
Bodenbeschichtung herstellen, die leicht sauber 
zu halten ist. Das tun wir! Watco Epoxyguard Safe 
erreicht dies mit einem Polymerperlenadditiv. 
Die Perlen sind im Gegensatz zu herkömmlicher 
Körnung nicht scharfkantig und verfangen sich 
so nicht an Mopps oder Bodentüchern. Diese 
einzigartige Eigenschaft führt auch zu einer fein 
strukturierten, sehr gleichmäßigen Oberfläche, die 
auch die Reinigung erleichtert.

Sie können zuverlässig große Flächen glatter, 
rutschiger Böden sicher machen, die zugleich 
einfach zu reinigen und auch zukünftig einfach 
instand zu halten sind.

Watco Epoxyguard Safe Grobkörnig ist für sehr 
feuchte Bereiche erhältlich. Die Polymerperlen sind 
größer und eignen sich besser für ständig nasse 
oder ‘pfützige’ Bereiche.

Watco Epoxyguard Safe Hygiene ist 
ebenfalls erhältlich. Durch die Verwendung 
der Silberionentechnologie hemmt sie dem 
Wachstum von Bakterien und Fungiziden und 
bietet eine saubere, rutschfeste und hygienische 
Bodenoberfläche.
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schWer Mit ÖL oDer Fett VerUnreiniGt
Watco Epoxygrip funktioniert so gut, weil die 
Epoxidharzbeschichtung den Zuschlag so effektiv 
festigt. Dies liegt daran, dass sie auf Araldite, 
einem zweiteiligen Epoxidharzkleber, basiert. 
Damit unterscheidet es sich von herkömmlichem 
Sandzuschlag, der über die Beschichtung gestreut 
wird und danach bei ersten Beslastungen schon 
allmählich abbröckelt. Sie können uns gerne nach 
einem kleinen Epoxygrip-Muster fragen, um sich 
selbst zu überzeugen!

Alle Böden, die glatt, alt oder rau sind, können 
gefährlich sein, wenn sie sehr fettig oder ölig werden. 
Bereiche in unmittelbarer Nähe von Arbeitsgeräten, 
entlang einer Fertigungsanlage oder Reinigungsbereiche 
können besonders gefährlich sein.

Watco Epoxygrip ist eine hochbelastbare, 
einschichtige, rutschfeste Beschichtung. Sie enthält 
einen scharfkantigen Zuschlag, der den Boden unter 
extremen Bedingungen sicher hält. Die Beschichtung 
besteht aus einem äußerst haltbaren zweiteiligen 
Epoxidharz mit 100% Feststoffanteil, das in einem 
Kit geliefert wird und, bei der Anwendung mit einem 
Farbroller, für eine Fläche von 5 m² ausreicht. Der 
große Vorteil dabei ist, dass die Beschichtung für 
Mitarbeiter und Besucher eine hohe Sicherheit bietet. 
Ein Nachteil ist möglicherweise, dass sie weniger leicht 
zu reinigen ist als die feine Oberflächentextur von 
Watco Epoxyguard Safe. Aus diesem Grund liefern 
wir Epoxygrip als Einheit, die nur 5 m² bedeckt. Der 
separat mitgelieferte Zuschlag ermöglicht Ihnen, 
die gewünschte Rutschfestigkeit selbst regulieren zu 
können. Verwenden Sie es sparsam und konzentrieren 
Sie sich auf die Bereiche, wo Sicherheit wirklich wichtig 
ist.

Watco Epoxygrip ist ein großartiges Produkt, das Sie 
bei einer Sicherheitsinspektion berücksichtigen sollten. 

Zentrale Gefahrenstellen bzw. Anwendungsbereiche 
sind:
• Um Maschinen herum
• Eingänge
• Rampen & Stufen
• Reinigungsbereiche

watco.de    watco.at

email info@watco.de I www.watco.de I fax 02162/530 17 77 I tel 02162/530 17 17

email info@watco.at I www.watco.at I fax 01/310 08 30 I tel 01/310 09 10



email info@watco.de I www.watco.de I fax 02162/530 17 77 I tel 02162/530 17 17

email info@watco.at I www.watco.at I fax 01/310 08 30 I tel 01/310 09 10

watco.de    watco.at

AuSSENbEREICHE
Außenbereiche werden nass und daher sowohl für 

Fahrzeuge als auch für Fußgänger rutschig. schlecht 
entwässerte Bereiche, die Pfützen bilden, sind 

besonders gefährlich. An einem nassen tag  
eilen die Leute vom Parkplatz zum  

Gebäude und hier können  
Unfälle passieren

LACKIEREN
Watco Anti-rutsch Asphaltfarbe schwerlast bietet Fußgängern und 
Fahrzeugen eine sichere, rutschfeste oberfläche. nur eine dicke schicht 
dieses Zweikomponenten-epoxidharzes sorgt für ein strapazierfähiges 
Finish mit ausgezeichneter rutschfestigkeit. Die Beschichtung ist in 
verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich daher hervorragend zur 
farblichen Markierung von Parkplätzen, für Behindertenparkplätze, sichere 
Gehwege usw. sie ist lösemittelbasiert und sollte daher eher außen als 
innen verwendet werden. Der Vorteil einer Lösungsmittelbasis besteht darin, 
dass sie schneller trocknet als Produkte auf Wasserbasis, insbesondere bei 
kühleren temperaturen. Die Vorbereitung lösemittelbasierter epoxidharze 
ist relativ simpel und die Beschichtung kann schnell und einfach mit einem 
Farbroller aufgetragen werden.

REPARATuREN
Wenn stolperfallen oder Löcher repariert werden müssen, siehe 
Watco concrex® für Beton und Watco concrex® Asphalt-reparatur für 
Asphaltoberflächen. selbst im Winter müssen sie nicht auf die reparatur 
von Gefahrenstellen im Außenbereich verzichten, da Watco concrex® Unter 
null selbst bei Minusgraden (bis zu -20°c) eingesetzt werden kann.
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dACHzuGANGSbEREICHE

oft müssen Dächer für Wartungsarbeiten zugänglich 
sein. Dies kann für die Wartung des Daches selbst oder 
für den Zugang zu dachbasierten Wartungseinheiten 
wie Klimaanlagen erforderlich sein. sicherheit auf einem 
Dach ist somit von größter Bedeutung.

MATTIERuNG
Watco Dach-Gehweg-Matten werden häufig auf Flachdächern verwendet, bei 
denen ein regelmäßiger Zugang erforderlich ist. sie haben ein hohes eigengewicht 
und können so ohne mechanische Befestigung (die die Dachbahn beschädigen 
kann) einfach an ort und stelle verlegt werden. hierfür wurden sie auf stabilität 
bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h getestet. sie sind extrem 
langlebig, UV-beständig, rutschfest und sind wasserdurchlässig, sodass keine 
Wasseransammlungen entstehen und sie sehr pflegeleicht sind. in verschiedenen 
Größen erhältlich.

bESCHICHTuNG
Watco Flachdachschutz ist eine einschichtige, dicke, mit einem Farbroller 
aufzutragende Farbbeschichtung. er versiegelt, macht alte, flache Dächer wasserdicht  
und trocknet zu einer strukturierten, rutschfesten oberfläche aus. Die farbige 
Beschichtung signalisiert effektiv einen sicheren Weg über das Dach zu einem 
Wartungszugangspunkt. Watco Flachdachschutz kann auf Asphaltdächern oder 
Dächern mit teerpappe aufgetragen werden und ist simpel in der selbstanwendung.
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stUFen 
UnD rAMPen

STOLPER- 
GEFAHREN

es ist wichtig, dass die trittflächen 
auf stufen eine ebene oberfläche 

haben und, dass beschädigte 
stufenkanten repariert werden, 

um zu verhindern, dass Personen 
sich mit ihren schuhen verfangen 

und einen sturz riskieren.

Der Watco concrex® epoxidharzmörtel ist aus mehreren 
Gründen ideal für diese reparatur. er ist so stark und 
‘harzreich’, dass es am rand der reparatur extrem 
dünn aufgetragen werden kann. Damit eignet er sich 
perfekt zum nivellieren von abgenutzten und gewölbten 
Betonstufen. er ist so stark, dass die Mitte der stufen-
trittfläche (welche die hauptbelastungstelle darstellt) 
bei einer reparatur mit Watco concrex® weder staub 
noch Verschleiß verursacht. Da Watco concrex® geformt 
und modelliert werden kann, können Absplitterungen 
und allgemeine schäden an stufenkanten einfach und 
vor allem dauerhaft repariert werden. 

rampen können je nach steigung besonders gefährlich 
sein. Auch hier kann man mit Watco concrex wichtige 
sicherheitsreparaturen schnell und einfach durchführen.

Wenn die stufen sowohl beschädigt als auch rutschig 
sind, können sie mit Watco Grip-tritt GfK stufen bedeckt 
werden, um die oberfläche rutschfest zu machen. Wenn 
nur die Kante beschädigt ist, kann mit Watco Grip-tritt 
GfK stufenkanten Anti-rutsch nur die beschädigte 
Kante bedeckt und rutschfest gemacht werden. Die 
Farbgebung in gelb oder weiß hebt die entsprechende 
Kante außerdem gut sichtbar hervor. Die GFK-Produkte 
von Watco Grip-tritt sind so stark, dass beschädigte 
stufen nicht repariert werden müssen, bevor die stufen- 
oder Kantenabdeckungen angebracht werden. Außerdem 
müssen sie nicht einmal gereinigt werden, da die GFK-
Produkte festgeschraubt werden und so keine speziellen 
Untergrundvoraussetzungen haben.
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stUFen 
UnD rAMPen
RuTSCHIGE-

ObERFLäCHEN

Wenn es darum geht ihre 
räumlichkeiten für Besucher 

sicher zu machen, können stufen 
und rampen eine noch größere 
herausforderung darstellen als 

Fußböden.
treppen im innen- und 
Außenbereich bergen 

Gefahrenpotential, insbesondere 
wenn sie nass oder fettig werden. 

Watco hat eine Auswahl an 
bewährten Lösungen

ANTI-RuTSCH bESCHICHTuNGEN
Watco epoxygrip eignet sich ideal für stufen 
und rampen. hierbei handelt es sich um eine 
zweikomponentige epoxidharzbeschichtung, die in 
einer dicken einzelschicht aufgetragen wird. in der 
Formel wird pigmentierter Araldit verwendet, der die 
Antirutschpartikel an ort und stelle hält. epoxygrip 
ist extrem robust und hält starkem Verkehr, wie dem 
von Gabelstaplern, stand. er wird häufig auf stufen, 
rampen / behindertengerechten rampen, Laderampen, 
Parkplätzen, Ladebordwänden, Fußgängerbrücken, 
Gehwegen und eingängen zu belebten Bereichen 
verwendet.

GFK-AbdECKuNGEN
Für schwer zu beschichtende Bereiche, in denen sie nicht 
warten können, bis eine Beschichtung getrocknet ist, 
bevor sie sie wieder belasten, oder für die Anwendung 
in nassen oder sehr kalten Bereichen, in denen die 
Verwendung einer Beschichtung unpraktisch ist, sind 
Watco Grip-tritt GfK stufen ideal. sie bestehen aus 
rutschfestem GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) und 
sind außergewöhnlich stark, was sie ideal für Bereiche 
mit ständiger Belastung macht. sie sind ungefähr 4 mm 
dick und verziehen oder quellen nicht. sie sind auch ideal 
für stufen, die zu schwach oder beschädigt sind, um 
ausreichend auf einen Anstrich vorbereitet zu werden. 
sie können die Abdeckungen auch ganz einfach an 
schmutzigen oder öligen stufen anbringen, die schwer zu 
reinigen sind. Watco Grip-tritt GfK stufen sind praktisch 
unzerstörbar und mehr oder weniger wartungsfrei.

STuFENKANTEN
Verwenden sie Watco Grip-tritt GfK stufenkanten 
Anti-rutsch für stufen, bei denen sie nur die Kanten 
und nicht die gesamte stufe schützen möchten. Watco 
Grip-tritt GfK stufenkanten Anti-rutsch sind genauso 
rutschfest und stark wie die Watco Grip-tritt GfK stufen 
und auf der rückseite abgeschrägt, wodurch potenzielle 
stolpergefahren verringert werden. Wir haben zwei 
verschiedene Versionen zur Verfügung, eine für den 
innen- und eine für den Außenbereich.

Wenn sie jedoch lieber eine Beschichtung verwenden 
möchten, ist Watco stufenmarkierung ideal. sie basiert 
auf einer zweiteiligen epoxidbeschichtung und ist in 
nur 4 stunden für den Fußgängerverkehr bereit. Die 
Beschichtung kann bei bis zu 5°c angewendet werden, 
sodass auch in den kälteren Monaten essenzielle 
Wartungen möglich sind. Die Watco stufenmarkierung 
ist rutschfest und hebt stufenkanten und stolperfallen 
deutlich hervor.

SICHERHEITSTAPES
Für glatte oberflächen, bei denen die Festigkeit von 
GFK nicht so kritisch ist, empfehlen wir Watco Grip-tritt 
slebstklebende Anti-rutsch-Profile oder Watco safety 
tape Anti-rutschband. Verwenden sie für profiliertes 
Metall Watco Grip-tritt Verformbar oder Watco safety 
tape Verformbar.
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KontAKtieren sie Uns
Watco Gmbh, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen

tel: 02162/530 17 17

Watco Gmbh, Wassergasse 28, MBe-220 A-1030 Wien

tel: 01/310 09 10

FoLGen sie Uns

ÜBer WAtco
Watco hat sich zu Großbritanniens führendem hersteller und direktem 

Lieferanten von Bodenbelägen mit industriequalität entwickelt. Dank unserer 

chemiker und technischen Berater können selbst erstanwender ein professionelles 

Finish erzielen, das jahrelange dauerhafte Qualiät bietet.  

Die iso 9001-Zertifizierung, ein anerkannter standard für das 

Qualitätsmanagement, ist ihre Garantie dafür, dass wir bewährte Prozesse 

entwickelt haben, um ihre Anforderungen zu erfüllen.
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