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Im ~a Llfe Bangkok rutschten die Pmgume ,mmer w ieder 1n i hrem Gehege aus - die Oberflachenbeschichtung Gnp Anti-Rutsch macht die Wege nun rutschfest.
Die Sea Ufe Bangkok Ocean Worid in Thailands Hauptstadt umfasst auf einer Fläche von rund 10.000 m 1 und
in Becken m it insgesamt 5 M io. 1Wasser gleich Hunderte von verschi~enen Arten und Exponaten - darunter
Seesterne, Spinnenkrabben, Oktopusse, Stachelrochen und Haie. Die Unterwasserwelt bietet ihren Besuchern
inspirierende Einblicke in die Weltmeere und ihre Le~wesen. Besonderer Anziehungspunkt ist d ie
Pinguinstation. Hier können die Besucher die quirligen und verspielten nere haum ah erleben.

Rutschunfäl le bei den flinken Pinguinen
Immer w ieder gab 6 j edoch Unfalle, bei denen sich d ie Pinguine sogar verlem.en. Auf dem . Penguin's
walkway", also dem Weg zwischen den Felsenformationen und dem WasseTM,nk, gab es eine Art
Zementboden mit einer wei ßen PolyuretNne-Beschichrung.
• Diese Oberfläche m it Mörtel auf Epoxidharzbasis war seh r rotschig u nd konnte auch nie wirklich abtrocknen.
Dle kleinen Tiere schlinerten darauf eher unfreiwillig . Daher wurde nach einer Lösung gesucht"', erinnen sich
Jelmer Stellingwerfvon Grip 5afety Coacings. Das SChweizer Unternehmen w idmete sich gemeinsam mit
Myako Thailand als Partner vor Ort und f'ührend er Distributor in Thailand d em Projekt.
Dass die Entscheidung auf die Oberflächent>e:schichtung Grip Anti-Rutsch fiel, hane mehrere Gründe: Die
körnige, wasserbasierte Zweikomponenten.B~chichtung ist umweltfreundlich, erfüllt alle gängigen

D e r ~ ~ W.ilkw;;w-\WI zu rotschf~ Dwl'tnguinf!

Hygienesta ndards und ist unempfindlich gegenüber Desinfe:ktionsmineln. Die Oberfläche kann mit übliche:n

rutschten.Ha und~SKh.. F«o: GripSdfetyC~
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Das Material ist transparent und verändert die Optik u nd das Design im Pinguinhaus n icht. Bei Bedarf kann die Beschichtung w ieder leicht und rückstandslos entfernt
werden.

Vielseitig einsetzbar
Stellingwerf f'ü hrt weiter aus: . Hinzu kommt, dass Grip Anti•Rutsch di e einzige weltweit zertifizierte Antirutschbesch ichtung ist.• Er selbst sei immer w ieder erstaunt.,
wo sich de5 Meterial überell einseu en lä.s5t., um Oberflächen ruu chfest und demit sicherer zu machen: . Wir heben Grip Anti-Rutsch auf Flächen eu5 Keremik.
Naturstein und Holz genauso w ie aus Metall, Glas und Stein schon eingesetzt. Vor allem als nachträgliche Opcim ierung für Du schwannen, Bodenfliesen und
Außentreppen, im privaten Bereich, der Hotellerie und i n öffentlichen Gebäuden sind w ir gefragt. Dass nun sogar d ie Pinguine in Thailand von unserem Produkt
profitieren, ist eine echte Besonderheit.•
Das Team von Myako rückte Ende August 2018 an, um in einem sehr engen Z~tplan Abhi1fe zu schaffen. Grip
An ti-Rucsch wurd e auf einer Fläche von insgesamt 60 m 1 aufgebracht . Besondere Vorbereitungen waren nicht
erforder lich, lediglich e:ine gründliche Reinigung ging den Arbeiten voraus. EingeseLTt wurde Grip Anti-RutschBoden d er Rutschsicherheh:sklasse R11.

Unkomplizierte Anbringung
. uas Kit 1st e1ntach anzuwenden und ettektlv, unsere I ech niker sind damit gut zu rechtgekommen, da die
Anbringung unkomplizi ert und einfach in der Handhabung ist", erklärt Wanna Napathom, Beuiebsle,cerin von
Myako Thailand.
Die Oberl lächenbeschichrung ist leicht aufzubringen, nach bereits zwötf Stu nden ist d ie Aäche w ieder
benutzungsbeteit. . Der hktor Rutschfescigkeit war hier sehr hoch - es mu55te schlichtweg funktionieren.
Daher haben w ir uns auch für das verlässliche u nd erprobt e Schweizer Produkt entschieden.•
Die Vögel konnten Mine Septembe:r in das Pinguinhaus zurückke:hren. Wanna Napathorn ist immer wie:der
dort und erkundigt sich bei Sea Life Bangkok Ocean Wor!d, w ie sich die Si1uation für d ie Tiere d urch die n eue
Antirurschbeschichtung ver bessen hat. . Seither gab es keine Rut5Chunfalle mehr, w enn die Vögel vom Pool
zum Gehweg springen. Der Aufwand hat sich also gelohnt.•
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