
RUTSCHFEST ROBUST NACHHALTIG

KORROSIONS-, VERSCHLEISS-
UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG

EIGENSCHAFTEN
 

lebensmittelecht

abriebfest

rutschfest

korrosionsschützend

wasserundurchlässig

chemikalienbeständig

elastisch

dehnbar

isolierend / schalldämmend



Koffer und Pritschen lassen sich genauso 
einfach beschichten wie Hebebühnen. 

Rhino Linings-Beschichtungen bieten 
einen guten Schutz der Böden für eine 
Bestückung mit Rollcontainern, Palet-
ten oder bei Tiertransporten. 

Neben der hervorragenden Rutschfestig-
keit und Geräuschdämmung sorgen sie 
zudem für eine dauerhaft gute Optik. 
Gleichzeitig wird die Ermüdung des be-
schichteten Materials erheblich reduziert.
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UMWERFEND 
       RUTSCHFEST

Der sichere Transport steht an erster Stelle.

Die Ladung ist deutlich besser gesichert, dank einem
hohen Gleitreibbeiwert von 0.77 µD.

Eine «Rhino Linings®-Tuff Stuff Beschichtung» auf der 
Ladefläche Ihres Fahrzeuges hemmt auch bei grossen 
Temperaturschwankungen und Vibrationen die Bewe-
gungen zwischen Ladung und Ladeflächen stärker. Ein-
mal investieren und Sie erreichen überdurchschnittlich 
hohe Sicherheitskomponenten der Materialverbindung. 
Ohne zusätzlichen Aufwand und Kosten kann die La-
dung mit deutlich weniger Zurrgurten gesichert werden.

Auch zur Lärmdämmung beim Laden und Entladen 
oder zum Befahren mit Stapler besitzt das Material 
eine hohe Abriebfestigkeit, ist erschütterungs- und 
schlagfest. Bei Hebebühnen und Anpassrampen,
welche der Witterung ausgesetzt sind, wird zum siche-
ren Begehen bei Nässe dem Produkt rutschhemmendes 
Korund eingearbeitet.

Die starke rutschfeste Beschichtung mit Rhino Linings 
gewährleistet dem Untergrund den optimalen Schutz, 
ist wasserundurchlässig, abriebfest, korrosionsschüt-
zend und chemikalienbeständig.

Rhino Linings Durabond™  das 
härtere Produkt …

Wenn das Ladegut rutschen soll, 
wie Kies vom Kipper, oder Kisten

auf Brücken. Durabond™ verstärkt 
die Ladefläche.



Ständige Material-, Werkzeug- und 
Maschinentransporte strapazieren die 
Ladeflächen extrem und machen die 
Untergründe anfällig für Schmutz,  
Korrosion und Abnutzung. Mit einer 
Rhino Linings-Beschichtung sind diese 
Probleme beseitigt. 

Einfache Reinigung und keine ver-
rutschenden Ladungen sind weitere 
Vorteile. Es bildet sich eine luft- und 
wasserdichte Schicht, die vor Krat-
zern, schädlichen Einwirkungen von 
Chemikalien und vor Korrosion schützt, 
und die nie bricht, springt oder sich 
verformt.
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UMWERFEND 
       ROBUST

Beschichtungen sind immer dann sinnvoll, wenn ein 
bestimmter Gegenstand, sei es ein Fahrzeug, ein  
Gebäude oder Maschinenbauteile vor äusseren  
Einflüssen geschützt werden muss. Rhino Linings- 
Beschichtungen können aufgrund der Tatsache, dass 
sie aufgesprüht werden und eine geringe Trockenzeit 
aufweisen, an unzähligen industriellen und kommer- 
ziellen Gegenständen aufgebracht werden.

Für extreme Einsatzorte und Belastungen wie Schienen- 
verkehr, Tiertransporte, Maschinenanlagenbau oder 
auch Einrichtungen, welche extremen Umweltbelas-
tungen ausgesetzt sind, ist Rhino Linings die ideale  
Beschichtung. 

Rhino Linings ist sehr vielseitig. Rhino ist kein Farb- 
überzug, sondern eine dicke Kunststoff Beschichtung, 
die fast auf allen Oberflächen haftet; wie z.B. Stahl, 
Aluminium, Gummi, Glasfiber, Holz, Zement oder  
sogar auf Schaumstoff und Styropor. Es kann in jeder 
gewünschten Stärke aufgespritzt werden. Rhino trock-
net und härtet 100%-ig in Sekunden. Es bildet eine luft- 
und wasserdichte Schicht, die vor Kratzern, schädlichen 
Einwirkungen von Chemikalien und Korrosionsbildung 
schützt - und die nie bricht, springt oder sich verformt.

Die Produkte von Rhino Linings sind so aufgebaut, dass 
sie überall mit wenig Wartung und in jedem Umfeld als 
Teil des Herstellungsablaufes oder nachträglich einge-
setzt werden können.

Rhino Linings widersteht allen Angriffen, schützt 
den Untergrund und garantiert die Langlebigkeit Ihrer 
Investition.



Rhino Linings ist umweltfreundlich und 
lösemittelfrei und widersteht Treibstof-
fen, tierischen Ausscheidungen sowie 
den meisten Chemikalien.

Das System ist so entwickelt, dass es 
überall mit wenig Wartung in jedem 
Umfeld oder als Teil des Herstellungs- 
ablaufes eingesetzt werden kann. Rhino 
Linings bildet eine dicke Schutzschicht, 
die sogar extremsten Temperaturen 
standhält.

Die Standardfarben der Beschichtung 
sind Anthrazit, Grau und Schwarz. 
Jedoch kann auch eine beliebige andere 
Farbe gewählt werden.
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UMWERFEND 
       NACHHALTIG

Rhino Linings ist weltweit führend in der aufge- 
spritzten Beschichtung von Polyurethan. Das Ein-
satzgebiet von Rhino Linings PU Beschichtungen 
ist fast unbegrenzt und erstreckt sich von der 
LKW-Industrie bis zu Behältern, von Bedachungen 
bis zu Nassräumen. Rhino-Linings gewährleistet die 
Werterhaltung und den Schutz unzähliger industrieller 
und kommerzieller Endverbraucherprodukte.

Falls die Bodenbeschichtung ein Thema ist, sei es zur 
Lärmdämmung, Lebensmittel- oder Chemikalien- 
Beständigkeit, bietet Rhino Linings eine abriebfeste 
und elastische Beschichtung, die einzigartig ist. 
Es eignet sich auch für Objekte, welche Vibrationen, 
Ausdehnungen, Schrumpfungen, Biegungen und 
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Nur wenn das Untergrundmaterial gut geschützt ist, ist 
Ihre Freude an der Investition langfristig und kann in 
höchstem Masse wirtschaftlich genutzt werden, da die 
Lebenszeit deutlich verlängert wird.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.



Hauptsitz
Calag Carrosserie Langenthal AG
Chasseralstrasse 7
Postfach 1649
4901 Langenthal

T +41 62 919 42 42
F +41 62 919 42 43
info@calag.ch
www.calag.ch

Servicestelle Oensingen
Calag Carrosserie Langenthal AG
Servicestelle Oensingen 
Dünnernstrasse 37 
4702 Oensingen 
 
T +41 62 919 42 67
F +41 62 396 04 87 
info@calag.ch
www.calag.ch

Oensingen

D
ünnernstrasse

D
ünnernstrasse

O
st

ri
ng

st
ra

ss
e

Sü
dr

in
gs

tr
as

se

Nor
dr

in
gs

tr
as

se

Staadackerstrasse

Solothurnstra
sse

Hauptstrasse Oltenstrasse

Dünnernstrasse

Jurastrasse

Kestenholzstrasse

Bre
itf

eld
str

as
se

BreitfeldstrasseZentrum

Langenthal

Hasenmatts
tra

sse

Eise
nbahnstr

asse

Ei
se

n
b

ah
n

st
ra

ss
e Ringstrasse

Bern
-Züric

h-St
ra

sse

Aarw
angenstrasse

Bützbergstrasse

St
. U

rb
an

st
ra

ss
e

M
elchnaustrasse

M
u

rg
en

th
al

st
ra

ss
e

M
it

te
ls

tr
as

se

Rothrist

Niederbipp

Bützberg

Zürich / E25

Bern / E25

44

Bahnhofstrasse

Oensingen

D
ünnernstrasse

D
ünnernstrasse

O
st

ri
ng

st
ra

ss
e

Sü
dr

in
gs

tr
as

se

Nor
dr

in
gs

tr
as

se

Staadackerstrasse

Solothurnstra
sse

Hauptstrasse Oltenstrasse

Dünnernstrasse

Jurastrasse

Kestenholzstrasse

Bre
itf

eld
str

as
se

BreitfeldstrasseZentrum

Langenthal

Hasenmatts
tra

sse

Eise
nbahnstr

asse

Ei
se

n
b

ah
n

st
ra

ss
e Ringstrasse

Bern
-Züric

h-St
ra

sse

Aarw
angenstrasse

Bützbergstrasse

St
. U

rb
an

st
ra

ss
e

M
elchnaustrasse

M
u

rg
en

th
al

st
ra

ss
e

M
it

te
ls

tr
as

se

Rothrist

Niederbipp

Bützberg

Zürich / E25

Bern / E25

44

Bahnhofstrasse

Alles unter einem Dach


