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BIONI® HOSPITALITY SOLUTIONS   
ANWENDUNGSBEREICHE UND PRODUKTE  
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ANFORDERUNG 

 

BIONI  

HYGIENIC® 

 

BIONI 

NATURE® 

 

BIONI 

COMFORT 

❶ 

hygienisch 

sensible  

öffentliche 

Bereiche  

 Schwimmbäder 

 Wellness- und  

SPA-Bereiche 

 Dusch- und  

Saunabereiche 

 Thermen 

In diesen öffentlichen Bereichen werden höchste 

Anforderungen an die Hygiene gestellt. Eine kon-

stant hohe Raumluftfeuchtigkeit sowie (chemi-

sche) Dämpfe wirken regelmäßig auf die Rau-

mumschließungsflächen ein. Beschichtungen soll-

ten dauerhaft beständig gegen die Ansiedlung 

von Schimmelpilzen und Bakterien sein und eine 

hohe Strapazierfähigkeit und Chemikalienbestän-

digkeit aufweisen.  

 

 
 

  

❷ 

Küchen- 

bereiche 

 Küchen 

 Kühl- und Lagerräume 

 Catering-Bereiche 

Die Zubereitung und Verarbeitung von Lebens-

mitteln erfordert ein hygienisches Umfeld. Wand- 

und Deckenbeschichtungen müssen dauerhaft 

beständig sein gegen Feuchtigkeit sowie Schim-

melpilz- und Bakterienbefall und darüber hinaus 

eine gute Reinigungsfähigkeit aufweisen. 

 
 

 

  

❸ 

sensible  

Bereiche 

 Fitnessbereiche 

 Trainingsräume 

 (halb-)öffentliche  

Umkleideräume 

 Versorgungsbereiche 

 Entsorgungsbereiche 

Um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern, 

sollten in diesen sensiblen Bereichen hohe An-

forderungen an die Hygiene gestellt werden. Be-

schichtungen sollten bakterienresistent, mecha-

nisch belastbar sowie widerstandsfähig gegen re-

gelmäßige Reinigung sein. 

 

 

 

 

 

 

❹ 

Feuchträume 

 (halb-)öffentliche  

Waschräume 

 Badezimmer  

 Wäscherei 

Aufgrund dauerhaft hoher Feuchtigkeit ist in die-

sen Bereichen ein erhöhtes Schimmelpilzrisiko 

gegeben. Beschichtungen sollten einen Langzeit-

schutz gegen Schimmelbefall aufweisen und über 

wasserabweisende Eigenschaften verfügen. 

 

 

 

 

 

❺ 

Standard- 

bereiche 

 Gästezimmer 

 Konferenzräume 

 Rezeption  

 Lobby 

 Restaurant-Gasträume 

Diese Bereiche sind durch lange Verweildauer ge-

kennzeichnet und müssen aufgrund intensiver 

Nutzung vielfältige Kriterien erfüllen. Neben 

raumlufthygienischer Unbedenklichkeit und Ge-

ruchsarmut sollten die Beschichtungen unemp-

findlich und reinigungsfähig sein. 

 
 

 
 

 
 

❻ 

Personal 

Verwaltung 

Technik 

 Personalräume 

 Büros und Verwaltung 

 Flure 

 Treppenhäuser 

 Technikräume 

 Lager 

In diesen Bereichen stehen aufgrund der gerings-

ten Sensibilität die Reinigungsfähigkeit, Wirt-

schaftlichkeit sowie in Räumen mit langer Ver-

weildauer die raumlufthygienische Unbedenklich-

keit von Beschichtungen im Vordergrund. Dar-

über hinaus werden hohe Anforderungen an die 

mechanische Belastbarkeit der Oberfläche sowie 

brandschutzrelevante Eigenschaften gestellt. 

 
 

 
 

 

 

 empfohlen     geeignet      

Hotels - Ferienanlagen - Gastronomie - Wellness- und SPA-Anlagen  
Freizeit- und Schwimmbäder - Fitness-Studios, etc. 


