SPEZIALBODEN MIT NEHMERQUALITÄTEN
Objekt: Umkleidekabinen Adler Mannheim,
SAP Arena

Produkt: Spezialbelag norament® 992 grano,
9 Millimeter, ca. 300 m²

Bauherr: Betriebsgesellschaft der Multifunktions
arena Mannheim mbH & Co. KG, Mannheim

Einsatzbereiche: Umkleidekabinen, Aufenthalts
bereiche

Innenarchitekt: fifty fifty design - dustin kuhl und
romina ettl, Mannheim

Fotos: © Elmar Witt

Widerstandsfähig auch gegen Schlittschuhkufen:
Kautschuk-Belag norament® 992 grano unterstützt
in den Kabinen das Designkonzept
Die Kabine – für jede Mannschaft ein bedeutsamer Ort.
Hier bereiteten sich die Teams auf Training und Wett
kämpfe vor, feiern Siege und verdauen Niederlagen.
Klar, dass es hier bei der Ausstattung schon lange nicht
mehr nur um praktische Aspekte geht. Heute hat auch
eine Wohlfühlatmosphäre oberste Priorität. Dieser
Gedanke stand auch bei der umfassenden Sanierung
der Umkleiden der Adler Mannheim im Sommer 2018
im Vordergrund. Der Club, der 1938 aus der Taufe
gehoben wurde und seine Heimspiele in der Mannheimer
SAP Arena austrägt, spielt seit vielen Jahren in der Deut
schen Eishockey-Liga ganz oben mit. Höhepunkte der
Vereinsgeschichte sind die acht deutschen Meistertitel,
der letzte aus dem Jahr 2019. Und auch wenn die Adler
immer wieder zu Höhenflügen ansetzen, blieben sie bei

der Ausstattung ihrer Kabinen am Boden – und das in
mehrfach positivem Sinn: Das Designkonzept für die
runderneuerten Kabinen kam nämlich direkt aus der
Nähe, vom Mannheimer Architekturbüro fifty fifty design.
„Fokussiert, motivierend, modern“ – so die Devise bei
der Renovierung. Warme Farben, holzverkleidete Wände
und Garderoben sowie indirektes Licht sorgen für eine
angenehme Atmosphäre, die auch vom Boden unterstützt
wird. Der graue Spezialbelag norament® 992 grano
fügt sich im wahrsten Sinne des Wortes nahtlos ins
Designkonzept ein. Die unverfugt verlegten und mit neun
Millimetern besonders dicken Kautschukfliesen sind für
Bereiche mit extremen Anforderungen wie Eishallen ideal
geeignet. Sie widerstehen auch Belastungen durch scharfe
Schlittschuhkufen – und dies über viele Jahre hinweg.

Dauerhaft hart im Nehmen – wie die Adler
„nora® Böden sind einfach unkaputtbar“, so die Erfahrung
von Markus Wincher, Leiter des Facility Managements
der SAP Arena. Schon beim Bau der Multifunktionshalle
im Jahr 2005 kamen die Beläge „Made in Weinheim“
im großen Umfang zum Einsatz – sie liegen beispiels
weise auch im Fitnessbereich., in dem mit Hanteln und
schweren Geräten trainiert wird. Trotz der hohen Bean
spruchungen haben sie sich über viele Jahre bestens
bewährt. „Die Kautschukböden sind extrem robust –
weder die hohe Frequentierung noch die Kufen der
Schlittschuhe oder Feuchtigkeit durch geschmolzenes
Eis haben ihnen in dieser langen Zeit etwas anhaben
können“. Daher fiel die Entscheidung bei der Sanierung
der Adler-Kabinen wieder auf norament® 922 grano.
Auch in den Gästekabinen sowie den Laufwegen zu den
Trainingshallen wurde der Boden installiert. Die Spieler
können auf den Kautschuk-Belägen also direkt von der
Kabine bis auf die Eisfläche laufen – ein großer Vorteil.
norament® 922 grano kommt in zahlreichen großen und
kleinen Eishallen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Es
gibt den Spezialboden sowohl im norament® grano
Design als auch als Noppenbelag. Beide Varianten

sind in jeweils sechs Farben erhältlich. Egal, wie viele
Eissportler mit Schlittschuhen über den Belag laufen – der
Spezialboden widersteht den Belastungen durch die
scharfen Kufen und erfüllt somit nicht nur in Kabinen,
sondern auch in Nebenbereichen und Vorräumen von
Eisbahnen seinen Einsatzzweck ideal.
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