
Beschichtungen und 
Abdichtungen für

• Balkone
•Terrassen
•Treppen
• Kellerböden
• Garagenböden
•Wohnräume
• Industrieböden
• Zierkiesbeläge
• Betoninstandsetzungen
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Liebe Kundinnen und Kunden,

Wohnung und Haus, Grundstück und Garten sind für viele 

Menschen von größter Bedeutung. Sie sind Heimat – der schöne 

Ausblick vom Balkon, der entspannte Morgen auf der Terrasse. 

Orte, die ansprechend aussehen sollen, um Ruhe zu vermitteln 

und funktionieren müssen, um Sicherheit zu geben.

Dies fängt beim Boden an, der gerade im Außenbereich höchsten 

Widrigkeiten ausgesetzt ist. Und nicht selten zerfällt eine Außen-

anlage, von der Treppe bis zur Wegplatte, schneller, als man es für 

möglich gehalten hat. 

Unsere Aufgabe ist es, genau das zu verhindern. In dritter Genera-

tion steht die KBT-MEIS GmbH & Co. KG, gegründet vor über

80 Jahren, für intelligente Lösungen bei der Sanierung von Böden.

Für uns steht unten ganz oben. Ihr perfekter Boden ist der Antrieb 

unserer täglichen Arbeit. Setzen auch Sie auf die Erfahrung aus 

über 30 Jahren in diesem Spezialsegment. 

Der KBT-MEIS-Flüssigkunststoff – gemacht fürs Leben

In einem einzigartigen Verfahren produziert die KBT-MEIS 

GmbH & Co. KG den lösungsmittelfreien Flüssigkunststoff, 

der zum Beschichten und Abdichten der Böden zum Einsatz 

kommt. Unser Flüssigkunststoff ist …

komfortabel: Er überbrückt Risse, wird fugen- und nahtlos

verlegt und ist absolut pflegeleicht

sicher: Er ist abriebfest, rutschhemmend und wasserdicht

stabil: Er ist hitze- (bis +120 Grad Celsius) und kältebe-  

 ständig (bis -40 Grad Celsius), verträgt starke

Temperaturwechsel und ist zu 100 Prozent

UV-stabil, zudem streusalzbeständig

flexibel: Er kann innen wie außen verlegt werden

attraktiv: Er ist in verschiedenen Farbtönen und Muster

verfügbar – die Oberfläche wird individuell und

ganz nach Ihren Wünschen für Sie gestaltet

Farbmuster:
Terrakotta

Farbmuster:
Syenit

Farbmuster:
Granit dunkel

Farbmuster:
Diorit

Farbmuster:
Andesit

Farbmuster:
Granit hell

Auf die Kompetenz eines Mitarbeiterteams, das mit seinem 

Wissen, seinem Können und seiner Flexibilität permanent auf der 

Höhe der Zeit ist. Profitieren Sie von der optimalen Kombi-

nation aus Dienstleistung, Technik und Handwerk. 

Größtmögliche Produktivität, Leidenschaft in der Entwicklung 

und Umsetzung sowie ein hervorragendes Gespür für den Bedarf 

unserer Kunden zeichnen uns aus.

Innovation in der Entwicklung, Perfektion in der Umsetzung – 

dafür steht KBT-MEIS in der Herstellung und Verarbeitung seiner 

patentierten Flüssigkunststoffe, die schon eine große Vielzahl an 

Böden aufgewertet haben.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in unser Leistungsspek-

trum. Wir freuen uns darauf, auch bei Ihnen auf Treppe, Balkon 

oder Terrasse, im Wohnraum, im Keller oder in der Garage eine 

Qualität zu erzeugen, auf der man einfach steht.

Ihr Markus Meis



Exponierte Freizeiträume, die ständig beansprucht werden

Sie sind gerade in der warmen Jahreszeit die Rückzugsorte 
schlechthin: Balkone und Terrassen schenken uns Auszeiten, sie 
schaffen Freiheit für den kleinen Urlaub zwischendurch.
Sie sind am Haus der zentrale Erholungsort zwischen Haus und 
Garten – und in Stadtwohnungen ersetzen sie diesen sogar. 
Balkon und Terrasse repräsentieren das Gebäude nach außen, da-
durch jedoch sind sie direkt der Witterung ausgesetzt. Und diese 
ist gerade im Bergischen Land durch relativ viel Regen, häufigen 
Schnee im Winter, aber mitunter auch starke Hitze und Sonnen-
einstrahlung im Sommer gekennzeichnet.

Sicherheit, Schönheit und Langlebigkeit

Wir machen Ihre Außenanlage wieder zum anmutigen und 
vor allem perfekt funktionierenden Wohlfühlort. Die Komplett-
sanierung durch das KBT-MEIS-Team garantiert Ihnen einen 
nachhaltigen Schutz. Unser Flüssigkunststoff ist speziell und in 
aufwändigen Verfahren für den Einsatz auf Balkonen und Terras-
sen entwickelt worden. Der Flüssigkunststoff wird von unseren 
Mitarbeitern fachgerecht eingebaut, komplett abgedichtet und 
verleiht dem Boden einen vollkommen neuen, edlen Look.
Er bietet: Wärmedämmung und Wasserdampfsperre, 
Entkopplung und Drainage sowie 3K-Kunststoffgefälle.

Unterschiedliche Farbtönen, individuelle Muster und Ornamen-
tik – optisch machen wir vieles möglich. Über allem steht immer 
eines: Höchste Qualität im Material und in der Ausführung. Stabili-
tät, Langlebigkeit und einfachste Pflege sind für uns der Standard.

Schäden, die nicht sein müssen!

Von minus 20 bis plus 70 Grad müssen Beton, Fliesen oder Steine 
klimatisch einiges aushalten. Saurer Regen, Tausalz, Reiniger und 
verrottetes Laub wirken zudem chemisch auf den Boden ein. 
Und natürlich beanspruchen wir unsere Außenanlagen selbst: 
Unsere Schritte, die Spiel- und Fahrzeuge unserer Kinder, Garten-
möbel und Sonnenschirme sowie weitere Gerätschaften wirken 
mechanisch auf die Belege ein.

Die Folgen: Risse, offene Fugen voller Unkraut, abgeplatzte Ecken, 
und, und, und … Schäden an keramischen Belägen sind häufig 
erst nach drei bis vier Jahren zu erkennen, etwa durch Frost-
Abplatzungen.

Balkone und Terrassen – 
gute Aussichten für
Ihren Boden



Wir rücken auch
den Rand in den
Mittelpunkt

Beschichtungsprofile und Rinnensysteme,

Balkongeländer und Trennwände

Wo wir schon einmal dabei sind, Ihren Boden gut zu machen – 

gerne rücken wir auch den Rand in den Mittelpunkt: Exakt auf 

die Anforderungen von Balkonen und Terrassen zugeschnitten 

sind unsere Abschlussprofile und Rinnensysteme aus pulverbe-

schichtetem Aluminium. Wir empfehlen Ihnen, diese direkt bei 

der Sanierung mit einzuplanen.

Einfach sicher, schön sauber: Spezielle Verkrallungsrillen, die 

in unsere Profile integriert sind, ermöglichen eine optimale 

Verbindung der neuen Bodenschicht im Bereich der Balkon-

und Terrassenkante. Zudem ist das sichere Ablaufen von Wasser 

gewährleistet.

Wir machen für Sie dicht – und das nicht nur auf dem Boden: 

Auf Wunsch planen und installieren wir bei Ihnen auch hoch-

wertige neue Balkongeländersysteme sowie Sichtschutz oder 

Trennwände. Das ist das Rundum-Sorglos-Programm für Ihren 

Außenbereich.

Ein komplett sanierter
Balkonboden inklusive 
neuem Geländer und
Randsystemen – bei uns 
erhalten Sie auf Wunsch
das Komplettpaket.

Unschöne und undichte 
Randbegrenzungen sind von 
gestern – dank der Rand-
profile von KBT-MEIS. Unten: 
unsere hochwertigen und 
langlebigen Rinnensysteme.



Treppen machen einiges mit

Denn sie werden im und am Haus oft am stärksten beansprucht 
– und nutzen nach einiger Zeit entsprechend ab. Risse, defekte
Fliesen, abbröckelnder Beton und Wasserdurchlässigkeit sind nur 
einige der Folgen.

Damit ist nicht nur die Funktion stark eingeschränkt, sondern 
auch die Optik dahin. Gerade im Eingangsbereich des Hauses 
ergibt das oft kein schönes Bild.

Farbmuster:
Naturhell

Farbmuster:
Telegrau

Farbmuster:
Naturdunkel

Farbmuster:
Sandgelb

Farbmuster:
Signalbraun

Farbmuster:
Silberweiß

Defekte Fliesen und Risse in 
den Fugen sind nach einer 
Treppensanierung mit dem 
KBT-MEIS Flüssigkunststoff 
endgültig von gestern.

Unsere Bodenbeläge 
erhalten Sie in verschiedenen 
Farbtönen – perfekt in der 
Funktion, ansprechend in 
der Optik.

Treppen – Qualität
auf höchster Stufe

Zierkiesböden – 

Ein Muster an Individualität

In Wohnungen, Ausstellungsräumen und Büros oder auf Terras-
sen, Balkonen und Treppen: Zierkies ist als Bodenbelag eine aus-
gesprochen attraktive Alternative. Unser Zierkiesboden basiert 
auf eingefärbtem Naturstein.
Diese werden in Epoxidharz oder Kunstharz eingebunden und 
ergeben, einmal ausgehärtet, einen hochattraktiven Steintep-
pich. Dieser kann durch den Einsatz unterschiedlicher Farb- 
muster ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen
inszeniert werden.

Logos, Initialen, Symbole, Ornamentik, Laufwege – hier sind der 
Gestaltungs-Kreativität keine Grenzen gesetzt. In feuchteren 
Wohnungsbereichen, kann der Boden versiegelt werden, um 
eine noch bessere Hygiene zu gewährleisten. Im Außenbereich 
dient der Zierkiesboden zusätzlich als Drainage- oder Abdich-
tungssytem und ist im Übrigen zu 100 Prozent UV-beständig 
– Verfärbungen sind damit ebenso von gestern wie Pfützenbil-
dung oder stehendes Wasser.

Wir machen einiges mit Ihrer Treppe

Denn wir geben ihr die Funktion und den perfekten Look zurück. 
Und darüber hinaus noch viel mehr: Der KBT-Meis-Flüssigkunst-
stoff verleiht der Oberfläche Ihrer Treppe einen wasserdichten 
Schutz, ist dazu abriebfest und rutschhemmend. Und das auf 
Dauer. Fugenfrei, widerstandsfähig gegen Frost wie Hitze und 
farblich in vielen Varianten gestaltbar – das ist Qualität auf 
höchster Stufe. Kombiniert mit einer individuell gestaltbaren 
Optik, die Ihre Treppe einzigartig macht.



           

Die Böden in Kellern und Garagen sind höchsten Belastungen 
ausgesetzt – durch Feuchtigkeit, Gewichtsbelastung und Abrieb. 
Flüssigkunststoff von KBT-MEIS ist durch seine bleibende Elas-
tizität sehr strapazierfähig – und damit genau das Richtige für 
beanspruchte Böden in Garage und Kellerräumen. 

Der KBT-MEIS-Garagen- und Kellerboden ist

- fugenlos
- hygienisch
- beständig gegen Chemikalien, Laugen, Fett und Öl
- rutschsicher
- reifenresistent 
- absolut wasserundurchlässig

Auch schwersten Belastungen an einem Druckpunkt hält dieser 
Boden perfekt stand, verträgt Streusalz im Winter und Hitze im 
Sommer. Eine Anarbeitung zum Beispiel an Wände oder bereits 
bestehende Bodenabläufe ist dabei absolut problemlos. Ob nach 
einer Gebäudesanierung oder direkt beim Neubau: Setzen Sie auf 
Qualität, die jeder Herausforderung gewachsen ist.

           

Garage und Keller –
Wer schwer trägt,
muss stark sein

Kunststoff-Boden-Technik GmbH & Co. KG

Meister-Fachbetrieb seit 80 Jahren

Alte Ziegelei 3
42653 Solingen
Telefon: 02 12 / 31 00 30
Telefax: 02 12 / 31 81 06

info@kbt-meis.de
www.kbt-meis.de
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Abnutzung und Feuchtigkeit setzen dem Garagenboden zu. Der Flüssigkunststoff von KBT-
MEIS, erhältlich in unterschiedlichen Farben und Mustern, verleiht dem Boden in Keller und 
Garage die Stabilität und Schutzfunktion, die er braucht.

DIN EN ISO 9001: 2000

Zertifikat: 01 100 061450


