
Sika at work
flooring
fKZ marKtgemeinde Völs
Boden- und Wandbeschichtung
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Sika at Work - rooFiNG 
EFH Zirnfuss, Weiden am See

sikafloor® fußböden  
für das feuerwehr- und Katastrophen-
schutzzentrum Völs
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Sika at work - flooring 

feuerwehr- und katastrophenschutzzentrum Völs

ProjektbeSchreibung
Bedingt durch den kontinuierlichen Bevölkerungszuwachs und 
die ansiedlung von gewerbebetrieben sowie dem erhöhten 
Verkehrsaufkommen steigerten sich die anforderungen an die 
feuerwehr Völs beträchtlich.

2006 entwickelte die feuerwehr Völs ein raum- und funk-
tionskonzept, welches in folge von Klassen der Htl innsbruck 
in ein Baukonzept eingearbeitet wurde. im august 2012 
wurde ein Pflichtenheft für den generalunternehmer erstellt 
und im november 2013 dann die ausschreibung aufgelegt.

am 14.6.2013 erfolgte der spatenstich für das feuerwehr- 
und Katastrophenzentrum Völs, am 17. Juni 2013 war der 
Baubeginn.

Sika LÖSungen
• Fahrzeughalle & nebenräume 

grundierung sikafloor®-156 
Beschichtung sikafloor®-263 sl in zinkgelb ral 1018  
Versiegelung sikafloor®-316 mit antirutschmittel und 
farbchipseinstreuung

• waschhalle 
grundierung sikafloor®-156 
Beschichtung Boden sikafloor®-264 sl,  
Wand sikafloor®-2530 W in kieselgrau ral 7032 
Versiegelung sikafloor®-316

ProjektbeteiLigte
Bauherr marktgemeinde Völs
Planer straBag ag,  
ausführer erfurth Bau gmbH

boden- und wandFLächen:
700 m2 Bodenfläche in der fahrzeughalle
400 m2 in diversen nebenräumen
100 m2 Wandbeschichtung in der Waschhalle

herauSForderung:
in 10 monaten vom spatenstich bis zur Übergabe eines funk-
tionsfähigen Katastrophenschutzzentrums an die marktge-
meinde bzw. feuerwehr Völs..

auS dem anForderungSkataLog:
• straffe terminplanung - 10 monate vom spatenstich bis 

zur Übergabe
• hochwertige architekturplanung und ausstattung
• Berücksichtigung innovativer und umweltschonender 

maßnahmen
Berücksichtigung innovativer maßnahmen im sinne einer 
alternativen, umweltschonenden  und nachhaltigen energiege-
winnung bzw. zusätzliche maßnahmen zur steigerung der 
energieeffizienz und somit auch zur optimierung der ener-
giekosten, im einklang mit einer hochwertigen architekturpla-
nung und ausstattung.

Werkstattfunkzentrale

Bilderquellen: feuerwehr Völs und Hr. schwaiger/sika österreich
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Sika ÖSterreich gmbh
Bingser dorfstraße 23
a–6700 Bludenz
österreich

kontakt
tel.  +43 05 0610 0 
fax  +43 05 0610 1901
www.sika.at

kurzPortrait
sika ist ein global tätiges Unternehmen der spezialitätenchemie.
sika beliefert das Baugewerbe und die herstellende industrie 
(autoindustrie, Bus, lKW, eisenbahn, solar- und Windkraftwerke, 
fassadenbauer).
sika ist führend in den Bereichen Prozessmaterialien für das dichten, 
dämpfen, Verstärken und schützen von tragstrukturen am Bau und in 
der industrie. sika's Produktportfolio umfasst qualitativ hochwertige  
Betonzusatzmittel, spezialmörtel, dicht- und Klebstoffe, dämpfungs- 
und strukturelle Verstärkungsmaterialien, industrielle Bodensysteme 
und systeme zur dachabdichtung, sowie zahlreiche materialien für die 
abdichtung im tief- und ingenieurbau.

es gelten unsere aktuellen allgemeinen geschäftsbedingungen.
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren sie bitte das neueste Produktdatenblatt.

meHr information ZU siKa

   

  

Werkstatt Bereitschaftsraum Umkleiden

schlauchwaschanlage Katastrophenschutzlager Katastrophenschutzlager


