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1. Allgemeines
Bereits seit einigen Jahrzehnten werden Bodenbeläge aus dem Hause 
Amtico International erfolgreich in Haarstudios und Friseurgeschäften 
genutzt. Ihre Langlebigkeit, ihr ausgezeichnetes Reinigungs- und Pfle-
geverhalten und natürlich ihre hervorragenden Farb- und Gestaltungs-
möglichkeiten machen sie zur ersten Wahl auch in diesem besonders 
anspruchsvollen Bereich.

2. Beständigkeit gegenüber Färbemitteln & 
Chemikalien
Besonders Haarfärbemittel sind dafür bekannt, bei längerer Verweildau-
er auf der Oberfläche von Bodenbelägen dauerhafte Flecken zu hinter-
lassen. Bei werksseitigen PURBeschichtungen kommt es nicht selten 
zu Wechselwirkungen, da hier katalytische Effekte entstehen. Boden-
beläge aus dem Hause Amtico International sind in der Regel mit einer 
solchen Beschichtung versehen, die Reinigung und Pflege bei üblicher 
Beanspruchung wird hierdurch wesentlich erleichtert. Als besonderen 
Service bietet Amtico International Dekore ohne diese Beschichtung an. 
Informationen hierzu erteilen Ihnen unsere Fachberater im Außendienst.

3. Besondere Beschichtungen
Der Fachhandel bietet spezielle Beschichtungen, die eine hohe Resi-
stenz gegenüber den vorgenannten Haarfärbemitteln aufweisen an, und 
die speziell für diesen Anwendungsbereich konzipiert wurden. In der Re-
gel handelt es sich hier um 2-komponentige Siegellacke, die eine hohe 
Beständigkeit gegenüber den einwirkenden Chemikalien aufweisen. Je 
nach Wunsch können hier matte, halbmatte oder glänzende Oberflächen 
erzielt werden.

4. Abrasive Wirkung von Haar
Die vorbeschriebenen Lacke und Versiegelungen sind in der Regel klar 
und durchsichtig, um die Farbe des darunter befindlichen Bodenbelages 
nicht zu verfälschen. Auf allen Oberflächen kann es aufgrund mechani-
scher Beanspruchung jedoch dazu kommen, dass sich Gebrauchsspu-
ren bzw. Verkratzungen bilden. Besonders auf der Fläche um einen 
Friseurstuhl herum finden sich natürlich Haare bzw. Abschnitte, die 
aufgrund ihrer scharfkantigen Microstruktur wie ein Schleifmittel wirken. 
Im gleichen Moment wird gerade dieser Bereich durch das aktive Perso-
nal, die Kunden und ggf. bewegliche Lenkrollen sowie Stühle besonders 
beansprucht. Der so entstehende Abrieb zeigt sich dann in den beschrie-
benen Gebrauchsspuren. Die Fläche wird dadurch jedoch technisch 
nicht beeinträchtigt. Allerdings entsteht aufgrund der Lackstruktur ein 
sogenannter „Weißbruch“, das Reflektionsverhalten der Oberfläche 
gegenüber einfallendem Licht ändert sich.

5. Einflüsse des Dekors/der Farbwahl
Dieser Weißbruch entsteht generell bei nahezu allen Klarlacken oder –
schichten auf Fußböden. Auch Glasuren auf mineralischen Fliesen oder 
Stein sind davon betroffen. Ob und wie stark er wahrgenommen werden 
kann, ist maßgeblich von seinem Kontrast zum darunter befindlichen 
Farbton abhängig. So wird er auf einem hellen oder weißen Dekor kaum 
oder gar nicht auffallen, auf dunklen oder schwarzen Farben werden sich 
bereits geringste Spuren deutlich zeigen. Es handelt sich hier jedoch 
nicht um eine bodenbelagsspezifische, sondern vielmehr lacktechnische 
Eigenschaft. Auch bei dunklen oder schwarzen Autolacken werden Krat-
zer wesentlich schneller und störender wahrgenommen, als bei hellen 
oder weißen Fahrzeugen. Selbst Möbeloberflächen und Ledertextilien 
zeigen identische Aspekte bei Beanspruchung.

6. Zusammenfassung
Aus rein technischer Sicht ist jeder elastische Bodenbelag mit der 
entsprechenden Einpflege bzw. Beschichtung für den Einsatz im Haar-
studio geeignet. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mecha-
nischer Beanspruchung ist seit Jahrzehnten Garant für eine lange 
Lebensdauer. Sollte trotzdem nach einiger Zeit der Wunsch nach einer 
Aufbereitung aufkommen, so ist auch dies möglich: Durch spezielle 
Verfahren und ausgebildete Anwender kann nahezu jede Oberfläche von 
Amtico International wieder in einen Zustand versetzt werden, der dem 
Neuzustand in nichts nachsteht. 
Über die Optik, den Pflegeaufwand sowie den Gesamteindruck entschei-
det wesentlich die Dekorwahl, wie bereits ausführlich beschrieben. 
Besonders helle oder weiße Farben werden empfindlich gegenüber 
Verfleckungen von Haarfärbemitteln reagieren, dunkle oder schwarze 
hingegen zu den beschriebenen Weißbrüchen neigen. 

Als besonderen Service bietet Amtico International Dekore ohne werks-
seitigen PUROberflächenschutz an. Diese Oberflächen verhalten sich 
deutlich günstiger gegenüber Haarfärbemitteln! Informationen hierzu 
erteilen Ihnen unsere Fachberater im Außendienst.
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