BUST_SH_BETON – 14159 BETKOS

Betonkosmetik für die Elbphilharmonie

Der ursprüngliche „Kaiserspeicher“ bildet den Sockel der Elbphilharmonie, die das Musikleben der Stadt auf eine neue Ebene heben wird. Moderne Baustoffe vollenden gestalterisch die
einzigartige Architektur. Qualitativ hochwertiger Sichtbeton mit
seiner zeitlos-eleganten Flächengestaltung gehört selbstverständlich dazu.
Es war eine Bestätigung und eine tolle Auszeichnung für das
Team betkos, sich gegen andere Mitbewerber durchsetzen zu
können um bei der Veredelung von weit über 30.000 m2 der
hochwertigen Sichtbetonflächen in den Treppenhäusern, den
Parkdecks, der Plaza sowie im Backstagebereich des Konzertsaals erfolgreich mitwirken zu dürfen.
betkos stellt sich als Sichtbetonkosmetik-Spezialist täglich den
Herausforderungen, die eindrucksvolle Architektur und hohe
Qualitätsansprüche mit sich bringen. Denn Sichtbeton ist nicht
gleich Sichtbeton. Bei der Herstellung von Sichtbetonflächen
stellt sich erfahrungsgemäß oft erst im Nachhinein heraus, dass
diese den Qualitätsansprüchen nicht genügen. Doch mit der
Betonkosmetik lässt sich vieles auch im Nachgang noch korrigieren. Misslungene Schalhautstöße, Ankerlöcher, Abplatzun-
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Seit Anfang Januar ist sie eröffnet und zieht schon jetzt mit Ihrer
einzigartigen Architektur alle Blicke auf sich. Die Rede ist natürlich
von der Elbphilharmonie, Hamburgs neuem Wahrzeichen. Einzig
artig thront die 110 m hohe Glasfassade des neuen Konzerthauses
über dem historischen Kaiserspeicher in Hamburg. Das bemerkens
werte Bauprojekt, das von HOCHTIEF verwirklicht wurde, ist ein
Gesamtkunstwerk auf historischem Grund.

Bei der Elbphilharmonie war betkos maßgeblich an der Veredelung von weit
über 30.000 m2 der hochwertigen Sichtbetonflächen in den Treppenhäusern,
den Parkdecks, der Plaza sowie im Backstagebereich des Konzertsaals
beteiligt.

gen, unerwünschte Lunker oder Farbabweichungen werden
ebenso von betkos behoben wie grobe Verschmutzungen oder
Kiesnester. Bei dieser Art von Schäden haben Kunden mit betkos Betonkosmetik einen der profiliertesten Partner am
deutschsprachigen Markt. Seit 2009 ist das Unternehmen bundesweit im Einsatz, um Sichtbetonflächen zu neuem Glanz zu
verhelfen. Dabei beschäftigen sich die Betonkosmetik-Spezialisten nicht nur mit der optischen Aufwertung der Flächen, sondern auch mit vorbeugendem Schutz gegen Verwitterung und
Verschmutzungen.
www.betkos.de
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