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Sensible Bereiche 
beschichten und 
schützen mit  
REVOPUR® AGRARcoat

Agrarbeschichtungen
AGRARcoat

Mit REVOPUR® AGRARcoat lassen sich hochfrequentierte 
Bereiche in kürzester Zeit sanieren. Das ist auch wichtig. 
Denn Milchküchen oder Futtertische kann man nicht 
längere Zeit sperren; dies ließe sich nicht mit den Abläufen 
in den Betrieben vereinbaren. REVOPUR® AGRARcoat  
eröffnet die Möglichkeit, schadhafte Bereiche in kürzester 
Zeit zu sanieren. Der Betriebsablauf kann somit ohne 
bemerkenswerte Unterbrechung wieder aufgenommen 
werden. Hier geht es um sensible Bereiche, die zur Lebens-
mittelherstellung gehören. Da sind die richtigen Produkte
gefragt. So versteht es sich von selbst, Lösemittel oder 
monomerhaltige Produkte in der eigenen Küche nicht
einzusetzen!

Vielmehr muss die richtige Beschichtung mit Bedacht 
ausgewählt werden.

Die Vorteile im Überblick:

 � Schnellen Baufortschritt erzielen

 � Kommt ohne Lösemittel oder schädliche Monomere aus

 � Einfache Sanierung beschädigter Stellen

 � Ökologisch zertifiziert beschichten

 � Hohe mechanische und chemische Beständigkeit

 � Geruchsneutral während und nach der Aushärtung

 � Geeignet für Sanierung und Neubau

REVOPUR® AGRARcoat ist frei von sämtlichen Lösemitteln 
und Weichmachern. Es liegt auf der Hand, dass es sich
damit als passende Lösung für Futtertischbeschichtungen 
anbietet. Futtertische sind Tag um Tag extremen
Belastungen ausgesetzt. Unbehandelte Oberflächen 
mutieren schnell zu Keimherden – und könnten
ungewollte Folgen nach sich ziehen.



1. Ausgangssituation

3. Grundieren

4. Kratzspachteln

5. Beschichten

6. Kuhschlecktest

2. Untergrundvorbereitung

Warum REVOPUR® die Lösung für jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb ist

Jedes Jahr das Fahrsilo streichen. Jedes Jahr den Futtertisch 
mühevoll und mit Kraftaufwand reinigen. Das ist in vielen 
Betrieben gelebte Praxis. Muss aber gar nicht so sein! Zeit ist Geld, 
Personalkosten schnellen stetig in die Höhe, Kapazitäten sind 
begrenzt. Hierauf braucht es eine zeitgemäße und praktikable 
Antwort, die den Arbeitsalltag dauerhaft erleichtert.
In kürzester Zeit aushärtende Beschichtungen und Abdichtungen, 
welche zu nutzende Bereiche rasch wieder belastbar machen, 
sind diese Antwort. Denn mit ihnen lassen sich mögliche 
Beschädigungen in effizient sanieren, während der Arbeitsablauf 
dadurch nicht beeinträchtigt wird.

All diese Vorzüge stecken in REVOPUR® AGRARcoat. 

Weshalb man Beton schützen muss
Futter, Milch und auch Mist teilen sich die Gemeinsamkeit, 

dass sie viele Säuren und Gerbstoffe beinhalten. Diese 

allerdings greifen den Beton an. Als Folge entstehen 

Schäden, die man lieber vermeiden sollte. Rauer

Beton und Abplatzungen tun ein Übriges, öffnen Tür und 

Tor für Bakterien. Milchküche und Futtertische sind

jedoch hygienische Bereiche, in denen man genau das 

tunlichst verhindern will. 

Hinzu kommt, dass bereits angegriffener Beton noch 

anfälliger für Säuren und Gerbreste ist. Der Verfall kann

sich beschleunigen. Mit Mistplätzen und Fahrsilos gibt es 

noch weitere anfällige Bereiche, weil entstehende

Sickersäfte nicht ins Grundwasser gelangen dürfen.

Diese Probleme verlangen nach dauerhaften 

Abdichtungslösungen, die langfristig Ruhe reinbringen.
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REVOPUR GmbH
Südstraße 3
97258 Gollhofen
E-Mail: info@revopur.de
www.revopur.de

Das REVOPUR-Versprechen:
Service steht bei uns an oberster Stelle. Technische Beratung 
bieten wir unseren Kunden exakt auf den Punkt, ob am Telefon, 
per E-Mail oder vor Ort.

Unsere Abdichtungslösungen verkörpern höchste Qualitäts-
standards. Kombiniert mit einer Geschäftspartnerschaft 
auf Augenhöhe läuft das auf maximale Ergebnisse hinaus. 
Persönlich, schnell, zuverlässig!

Jetzt Vor-Ort-Termin für eine 
Fachberatung vereinbaren!

Geprüfte 
Qualität

Geschulte 
Verarbeiter

Top 
Beratung 

und Service

Produktinformation überreicht durch:


