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Wir machen das für Sie.
Das innovative 
Flieseneinleger-Konzept

Hauptverwaltung Olpe:
POLYGONVATRO GmbH
Raiffeisenstraße 25, 57462 Olpe
Tel. +49(2761)93810, Fax +49(2761)938140
service@polygonvatro.de

Die Kontaktdaten Ihrer nächsten Niederlassung
finden Sie auch online unter
www.polygonvatro.de St
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Vielfältige Dekorauswahl
Die Keramikeinleger werden anhand von Muster-
dekoren am Schadenort ausgewählt. Hierzu 
werden in Musterkoffern zahlreiche Varianten 
vorgestellt. 

Aber auch individuelle Motive (z. B. mit Firmen-
logo) sind bei unseren Kunden sehr beliebt.

In Zusammenarbeit mit



Das Konzept
Nach einem Wasserschaden setzt das qualifizierte und ge-
schulte POLYGONVATRO-Personal Tief- und Flachbohrungen 
mit einer geloteten Spezial-Bohrmaschine im Fliesenkreuz. 

Mit dem Setzen der Bohrlöcher beginnt die not   wendige 
Estrichtrocknung. Währenddessen werden die dekorativen 
Flieseneinleger indivi duell angefertigt.

Nach der Trocknung und entsprechender Auswahl der zuvor 
festgelegten Keramikeinleger wird die Verfliesung dekorativ 
verschlossen.

Die Innovation
In Zusammenarbeit mit    werden die Schäden, 
die durch die notwendigen Trocknungsvorbereitungen ent-
stehen, auf ein Minimum reduziert.  

Die zur Trocknung gesetzten Bohrlöcher werden mit hoch-
wertigen keramischen „Einlegern“  verschlossen. Die Ge-
brauchstauglichkeit der Oberböden wird so im vollen Umfang 
wieder hergestellt und trägt gleichzeitig auch zu einer opti-
schen und wertmäßigen Verbesserung bei.   

Leise, schnell und sauber
• Erfahrung und Know-how durch vielzählige Anwen-

dungen mit speziellem technischen Equipment durch 
POLYGONVATRO-Fachkräfte

• deutliche Kostenminimierung bei der Wiederherstellung
• Verkürzung der Bauzeiten und schnelle Wiederverwend- 

barkeit der Böden, Verringerung der Betriebsunter-
brechungs zeiträume (Gewerbe und Industrie)  

• optische und wertmäßige Verbesserung der Oberböden 
• vielfältige Einsatzmöglichkeiten, in privaten Haushalten 

und der Industrie (z. B. Büros), Schulen, Krankenhäuser, 
Kirchen etc.

Ihr Vorteil:
Dekorativ und schnell

Mit  werden neue Maßstäbe in der optischen Wieder-
herstellung von keramischen Bodenbelägen nach Wasser-
schäden gesetzt.

Um die Trocknungsmaßnahmen nach einem Wasserscha den 
durchführen zu können ist POLYGONVATRO mit einer 
in nova tiven Technik im Einsatz. Der Aufwand der zerstö-
rungsfreien Entfernung von Fliesen sowie die sich oftmals 
an schließende Suche nach Ersatzfliesen entfällt – somit auch 
die vollflächige, mit hohen Kosten verbundene Erneuerung 
der Oberböden.


