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Bauaufsichtliche Zulassung für AB-ZEROPOX® und AB-ZEROPUR®
®

®

Seit 2008 haben wir konsequent und stetig die Entwicklung von AB-ZEROPOX - und AB-ZEROPUR - Produkten
vorangetrieben und wissen seither, dass die einzelnen Beschichtungsprodukte die Anforderungen nach
AgBB (Ausschuss für die gesundheitliche Beurteilung von Baustoffen) erfüllen. Um den Vorgaben des
Gesetzgebers und den öffentlichen Ausschreibungen gerecht zu werden, haben wir für die nachfolgenden zwei
Systeme Zulassungen beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) beantragt und erhalten.
®

ABP-System I / Komfortbelag – AB-ZEROPUR mit der Zulassungsnummer Z-156.605-1297
®
ABP-System II / Industriebelag – AB-ZEROPOX mit der Zulassungsnummer Z-156.605-1304
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit des unter dem Zulassungsgegenstand
genannten Produkts nach der harmonisierten NORM DIN EN 13813 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit
Nachweis des Emissionsverhaltens.
Warum der Gesetzgeber einen Unterschied zwischen Aufenthaltsräumen und Produktionsräumen macht, ist für
uns unverständlich. Gemäß Stand der Technik kann jeder Innenraum / Arbeitsplatz mit „praktisch emissionsfreien“
Bodenbeschichtungen ausgestattet werden, um somit das geringstmögliche Risiko einer Gesundheitsgefährdung
durch das Freisetzen von VOC (Volatile Organic Content) für jeden Mitarbeiter zu erzielen. Um diesem
Anspruch und den unterschiedlichen bzw. vielfältigen Objektanforderungen gerecht zu werden, haben wir die
®
®
AB-ZEROPOX - und AB-ZEROPUR - Qualitäten entwickelt.
®

®

Wir möchten darauf hinweisen, dass die AB-ZEROPOX -/ AB-ZEROPUR - Beschichtungsstoffe (VOC < 1 %)
bereits während der Beschichtungsarbeiten praktisch keine VOC´s mehr freisetzen und somit praktisch keine
®
Geruchsbelästigung entsteht. So wurden beim weltgrößten Automobilhersteller die AB-ZEROPOX - und
®
AB-ZEROPUR - Qualitäten im werkseigenen Prüflabor ausgiebig untersucht und anschließend für alle Werke
freigegeben. Nach Abnahme des Erstprojekts (ca. 28.000 m²) wurden wir von der Werksleitung eingeladen und für
die „praktisch emissionsfreien“ Produkte besonders gelobt, da erstmalig kein Mitarbeiterausfall während einer
Beschichtungsmaßnahme unter laufender Produktion zu verzeichnen war.
®

®

Mit AB-ZEROPOX und AB-ZEROPUR - bieten wir die z. Zt. innovativsten und fortschrittlichsten Systeme am
Markt an. Getreu unserer Firmenphilosophie werden wir auch weiterhin die Entwicklung dieser zukunftsweisenden
Beschichtungsstoffe vorantreiben. Hierbei stehen die Gesundheits- und Umweltaspekte und somit die
größtmögliche Sicherheit für den Verarbeiter auf der Baustelle, den Planer, den Bauherren und den Nutzer im
Vordergrund.
®

®

AB-ZEROPOX und AB-ZEROPUR – Stand der Technik und vielfach geprüfte Qualität, Made in Germany.
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder bei Bedarf persönlich vor Ort zur Verfügung.
Ihr ABP- Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gesundes erfolgreiches 2014!
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