Product Sheet

composite decking

Beschreibung
Dieses komfortable und moderne Schiffsdeck verschönert und bereichert jedes Schiff durch seine
luxuriöse Ausstrahlung und seine funktionellen Eigenschaften. Esthec® bietet eine nie gekannte
Freiheit in Farbe, Textur und Form, wodurch das Deck in den Gesamtentwurf integriert werden
kann. Esthec® wird nach von der Werft angelieferten CAD-Zeichnungen maßgerecht oder als Platte
geliefert. Esthec® bietet dem Besitzer, der Werft und dem Architekten technische und wirtschaftliche Vorteile. Esthec® entspricht der Tendenz, den Verbrauch knapper natürlicher Ressourcen
einzuschränken.
Eigenschaften
Esthec® ist ein durchentwickelter Verbundwerkstoff mit einer Gesamtdicke von 6 mm und einem
Gewicht von 7,8 kg/m2. Der zähelastische Charakter bewirkt eine hohe Verschleißfestigkeit.
Esthec® ist stark, dauerhaft, splitterfrei und fühlt sich barfuß komfortabel an. Sogar bei nassen
Verhältnissen und bei Neigung ist Esthec® rutschfest. Das Produkt nimmt kein Wasser auf und ist
beständig gegen die gängigsten Öle und Fette. Esthec® hat eine konstante Qualität. Außerdem ist
Esthec einfach zu reinigen.
Vorteile
Esthec® bietet eine Zahl von (entwurfs)technischen, wirtschaftlichen und optischen Vorteilen:
- Völlige Freiheit in Form, Farbe und Muster.
- Durch die computergesteuerte Verarbeitung ist das Endergebnis vorher bekannt.
- Sehr dauerhaft: es splittert, reißt und bricht nicht. Sehr verschleiß- und rutschfest.
-	Minimalen Algenbewuchs aus. Esthec® kann mit einem harten Besen und aggressiveren
Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Esthec® erlöst Werften und Besitzer von unberechen- und unvorhersagbaren Preissteigerungen.
- Spart Werften Zeit, indem das Produkt maßgerecht angeliefert werden kann.
- Leichtgewichtig und spart deshalb auch unter der Wasserlinie Gewicht.
- Mit Esthec® wurde schon jahrelang Erfahrung gemacht.
Anwendung
Esthec® kann als Schiffsdeck auf Megayachten, Rennbooten und zum Beispiel Cruiser-Racern
angebracht werden. Das Produkt wird häufig bei Neubauten und Refits, für hochwertige serienmäßig gebaute Schiffe sowie für Einzelbauten gewählt. Das Produkt wird von professionellen
Verarbeitern mit Sachkenntnis der Vakuummethode installiert.
Optik
Esthec® ist unlackiert und erhältlich in 13 Basisfarben. Für die Musterung kann aus 5 Farben
gewählt werden. Das Fugenmuster wird auf und nach Wunsch kreiert und bestimmt somit in
hohem Maße das Aussehen. Von einem kreativen zeitgenössischen Entwurf bis zu einem klassischen Brettermuster. Die Oberfläche von Esthec® hat eine vorher definierte Textur.
Pflege
Esthec® wird mit einem harten oder weichen Besen oder einem Hochdruckreiniger gesäubert. Auch
die aggressiveren Reinigungsmittel können eingesetzt werden. Esthec® verschleißt nicht schneller
wenn häufiger saubergemacht wird.
Erfahrung
Bolidt Kunststoftoepassing ist seit mehr als 50 Jahren im Bereich der Entwicklung von im Schiffsbau
angewandten Verbundwerkstoffen tätig. Weltweit werden Kreuzfahrtschiffe, Luxus-Megayachten
und Viehtransportschiffe mit Außen- und Innendecks von Bolidt versehen. Bolidt ist ein EN ISO
9001 und EN ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen.
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