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auf einer teilfläche von 700 m² war der Boden für 
staplerverkehr bei einer Bodenhöhe von 1.200 mm 
auszulegen.  
17.500 m² hohlboden Combi a & t 
1.500 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat 
700 m² schwerlastboden
In a partial area of 700 sqm, the floor system at a 
free floor height of 1,200 mm had to be adapted to 
forklift traffic. 
17,500 sqm hollow floor
1,500 sqm Type 6 calcium sulphate
700 sqm heavy load access floor

die äußerst enge terminplanung, die eine montage in 
allen Gebäuden zeitgleich erforderlich machte, war 
eine große logistische herausforderung bei diesem 
Bauvorhaben. in spitzenzeiten kamen 150 monteure 
gleichzeitig zum einsatz. eine mero meisterleistung 
an logistik und just-in-time materialanlieferungen. 
110.000 m² doppelboden
The extremely tough time schedule which required 
the assembly work in all 9 buildings at the same 
time, was the major logistical challenge of this 
project. During peak periods 150 skilled workers 
were simultaneously installing. This was a MERO 
masterpiece of logistics and just-in-time material 
supply.  
110,000 sqm access floor

Für die herstellung und die montage des doppel-
bodens wurden nur 10 monate benötigt. 
50.000 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat
A period of only ten months was necessary to pro-
duce and to install the access floor.  
50,000 sqm access floor Type 6 calcium sulphate

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2004

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2006

10 Jahre mero Bodensysteme
10 YEARs MERO FlOOR sYsTEMs
 
mero Bodensysteme ist seit über 50 Jahren ein bedeutender Produktbereich der weltweit tätigen Firma mero.  
2004 wurde mero von der tröster-Gruppe übernommen. seit 10 Jahren agiert mero Bodensysteme nun 
erfolgreich unter neuer Führung. 

For more than 50 years, the product division MERO Floor systems has played a major role in the world-
wide activities of MERO. In 2004, MERO became a part of the Tröster group of companies, and over the 
following 10 years, MERO Floor systems have worked successfully under the new management.

hiGhliGht towers, münChen
HIgHlIgHT TOwERs, MunIcH

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 

InTERnET cITY, DubAI

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2005

DRägER MEDIcAl, lübEck
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mero-tsK erhielt sowohl den auftrag über das soge-
nannte „schattendach“ sowie den Bodenauftrag über 
38.000 m² doppelboden, wovon 6.000 m² mit dem 
naturstein „travertin 40 mm“ ausgeführt wurden.
MERO-Tsk was commissioned with the construc-
tion of the so called “canopy“ as well as the fitting 
of the 38,000 sqm of access floors, 6,000 sqm of 
which were fitted with “Travertine  
40 mm“ stone floor panels.

Für den 7-tesla hochfeldtomographen (mrt) wurde 
ein 1,85 m hoher trockenhohlboden mit Punktbe-
lastung 5.000 n und Feuerwiderstandsdauer F30 
realisiert. im Verwaltungsbereich wurden ca. 300 m² 
doppelboden typ 6 Calciumsulfat mit Kautschukbelag 
eingebaut.
For the 7-Tesla MRT, a dry hollow floor with a 
structural height of 1.85 m, a point load capac-
ity of 5,000 n, and a fire resistance period of 30 
minutes (F30) was installed. The office area was 
fitted with 300 sqm of access floor Type 6 calcium 
sulphate with a rubber covering. 

in der Verwaltung erhielten ca. 25.000 m² doppel-
boden aus den 70er Jahren einen neuen Belag.
das neue hightech rechenzentrum mit ca. 4.500 m² 
doppelboden wurde von mero-tsK realisiert.
In the administration building, 25,000 sqm access 
floor from the seventies received a new floor cov-
ering. MERO-Tsk also realized the new hightech 
computer center with 4,500 sqm of access floor. 

das international Commerce Centre ist ein 118-stöck-
iger wolkenkratzer, der eine höhe von 484 m erreicht. 
aufgrund der besonderen ökologischen anforderun-
gen wurde der mero doppelboden einer Prüfung auf 
Produktemissionen nach astm d5116-97 unterzogen. 
160.000 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat
The International commerce centre is a 118 storey 
skyscraper, with a height of 484 m. Due to special 
ecological requirements, the MERO access floor 
was tested for product emissions in accordance 
with AsTM D5116-97. 
160,000 sqm access floor Type 6 calcium sulphate

Icc TOwER, HOng kOng

scIEncE & TEcHnOlOgY PARk,  
QATAR

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2007

Huk, cObuRg
deutsChes KreBsForsChunGs- 
zentrum, heidelBerG
gERMAn cAncER REsEARcH  
cEnTER, HEIDElbERg

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2008
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um das sehr hohe installationsvolumen zu realisieren 
wurde ein 1.000 mm hoher mineralischer doppel-
boden von mero-tsK eingesetzt. 
10.000 m² hohlboden Combi a 
1.200 m² doppelbodenkanal 
3.000 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat 

Due to the high density of service lines (air con-
ditioning) and data cables a 1,000 mm high MERO 
access floor of calcium sulphate was used. 
10,000 sqm hollow floor combi A 
1,200 sqm removable panel rows 
3,000 sqm access floor 
Type 6 calcium sulphate

Verteilt auf 160 heizkreise wurden ca. 19.200 m 
uPonor-rohr verlegt und so über das mero ther-
mosystem die heizung und Kühlung des Gebäudes 
realisiert. 
2.600 m² trockenhohlboden Combi t 
2.000 m² mit heiz- und Kühlfunktion

In total, 19,200 m of uponor pipes of cross-linked 
polyethylene heating pipes were installed in  
160 heating circuits. 
2,600 sqm dry hollow floor combi T 
2,000 sqm heating and cooling system

in diesem Gebäudekomplex wurden die Büroflächen 
namhafter Konzerne mit doppelboden bestückt:  
dhl, sun, dell, sony, honeywell und iBm.  
44.300 m² doppelboden
typ 5 Ga38, typ 6 n36 und 
schaltwartenboden typ 2-1200/ 5 GB38;
1.800 m² hohlboden
Combi t 36 mit Keramikfliesen und steinbelag

In this industrial complex, the offices of global 
players were fitted with hollow floors:  
DHl, sun, DEll, sOnY, Honeywell, and IbM. 
44,300 sqm access floor
Type 5 gA38, Type 6 n36 and 
switchgear floor Type 2-1200/ 5 gb38;
1,800 sqm hollow floor
combi T 36 with ceramic tiles and  
stone covering

der hauptsitz des größten Öl- und Gasproduzenten 
in südost-europa wird maßgeblich durch den mero 
thermo-Boden gekühlt. 
8.000 m² trockenhohlboden typ Combi t thermo, 
davon
4.000 m² mit steinbelag

The new headquarters of the largest oil and gas 
producers in southeast Europe are mainly cooled 
with a MERO-Tsk thermo floor.  
8,000 sqm combi T Thermo, of which 
4,000 sqm are with stone covering

6 7

neuBau rwe suPPly &  
tradinG Floor, essen
RwE suPPlY & TRADIng cOMPAnY
nEw HEADQuARTERs, EssEn 

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2009

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2010

ChodoV ParK, 
PraG – tsCheChien
THE PARk cHODOv,
PRAguE – czEcH REPublIc

GoldBeCK GmBh, BieleFeld 
erweiterunG hauPtVerwaltunG
gOlDbEck gMbH, bIElEFElD 
HEADQuARTERs ExTEnsIOn

Petrom City, 
BuKarest – rumänien
PETROM cITY, 
bucHAREsT – ROMAnIA



6

um das sehr hohe installationsvolumen zu realisieren 
wurde ein 1.000 mm hoher mineralischer doppel-
boden von mero-tsK eingesetzt. 
10.000 m² hohlboden Combi a 
1.200 m² doppelbodenkanal 
3.000 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat 

Due to the high density of service lines (air con-
ditioning) and data cables a 1,000 mm high MERO 
access floor of calcium sulphate was used. 
10,000 sqm hollow floor combi A 
1,200 sqm removable panel rows 
3,000 sqm access floor 
Type 6 calcium sulphate

Verteilt auf 160 heizkreise wurden ca. 19.200 m 
uPonor-rohr verlegt und so über das mero ther-
mosystem die heizung und Kühlung des Gebäudes 
realisiert. 
2.600 m² trockenhohlboden Combi t 
2.000 m² mit heiz- und Kühlfunktion

In total, 19,200 m of uponor pipes of cross-linked 
polyethylene heating pipes were installed in  
160 heating circuits. 
2,600 sqm dry hollow floor combi T 
2,000 sqm heating and cooling system

in diesem Gebäudekomplex wurden die Büroflächen 
namhafter Konzerne mit doppelboden bestückt:  
dhl, sun, dell, sony, honeywell und iBm.  
44.300 m² doppelboden
typ 5 Ga38, typ 6 n36 und 
schaltwartenboden typ 2-1200/ 5 GB38;
1.800 m² hohlboden
Combi t 36 mit Keramikfliesen und steinbelag

In this industrial complex, the offices of global 
players were fitted with hollow floors:  
DHl, sun, DEll, sOnY, Honeywell, and IbM. 
44,300 sqm access floor
Type 5 gA38, Type 6 n36 and 
switchgear floor Type 2-1200/ 5 gb38;
1,800 sqm hollow floor
combi T 36 with ceramic tiles and  
stone covering

der hauptsitz des größten Öl- und Gasproduzenten 
in südost-europa wird maßgeblich durch den mero 
thermo-Boden gekühlt. 
8.000 m² trockenhohlboden typ Combi t thermo, 
davon
4.000 m² mit steinbelag

The new headquarters of the largest oil and gas 
producers in southeast Europe are mainly cooled 
with a MERO-Tsk thermo floor.  
8,000 sqm combi T Thermo, of which 
4,000 sqm are with stone covering

6 7

neuBau rwe suPPly &  
tradinG Floor, essen
RwE suPPlY & TRADIng cOMPAnY
nEw HEADQuARTERs, EssEn 

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2009

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2010

ChodoV ParK, 
PraG – tsCheChien
THE PARk cHODOv,
PRAguE – czEcH REPublIc

GoldBeCK GmBh, BieleFeld 
erweiterunG hauPtVerwaltunG
gOlDbEck gMbH, bIElEFElD 
HEADQuARTERs ExTEnsIOn

Petrom City, 
BuKarest – rumänien
PETROM cITY, 
bucHAREsT – ROMAnIA



8

die wirtschaftsuniversität, nahe dem wiener Prater,  
gilt als eines der spektakulärsten und innovativsten 
Projekte des ganzes landes. als große herausforde-
rung galt es die besonderen wünsche des nutzers 
umzusetzen: Belastbarkeit, luftführung im Boden-
hohlraum, akustische anforderungen und ein hoher 
installationsgrad. 
51.300 m² Gesamtvolumen

This university complex in vienna was acclaimed 
as one of the most spectacular and innovative 
projects in Austria. The concept of the owners 
posed a major challenge: High load bearing capa- 
city, air ducts in the hollow floors, acoustic re-
quirements, and a high density of installations. 
51,300 sqm total floor area

im zentrum der französischen metropole gelegen, füh-
ren die iBX ® equinix-rechenzentren in Paris das iso 
9001:2008 zertifikat und bieten eine reihe hochwer-
tiger dienstleistungen an.
wir haben einen speziellen typ des verschraubten 
Bodensystems typ 5 holzwerkstoff mit hPl Belag 
eingesetzt. alle 1.000 mm hohen stützen sind mit dem 
rohboden verdübelt.

situated in the heart of the French metropolis, the 
Ibx (R) Equinix computer centers in Paris hold the 
IsO 9001:2008 certificate. They offer a wide range 
of hightech services. 
MERO-Tsk installed a special version of the bolt-
fixed access floor Type 5 (wood panel with HPl 
covering). All of the 1,000 mm high pedestals are 
bolted to the concrete floor.

8 9

deutsChe BÖrse, neuBau, 
esChBorn
gERMAn sTOck ExcHAngE 
nEw HEADQuARTERs, EscHbORn

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2011

reChenzentrum, Pantin,  
equiniX FranKreiCh
DATA cEnTER, PAnTIn,  
EQuInIx FRAncE

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2012

wirtsChaFtsuniVersität wien
vIEnnA unIvERsITY OF  
EcOnOMIcs AnD busInEss

erweiterunG der Baader BanK aG,
untersChleissheim,
ExTEnsIOn bAADER bAnk Ag
unTERscHlEIssHEIM

das Bürogebäude der deutschen Börse in eschborn 
erhielt eine leed Platin-zertifizierung – die höchste 
mögliche qualitätsstufe. hierzu hat mero-tsK seinen 
teil beigetragen. 
37.000 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat
500 m² schaltwartenboden typ 2
500 m² trockenhohlboden typ Combi t
 
The office building of the german stock Exchange 
in Eschborn received a platinum lEED certification, 
which is the highest achievable quality level. This 
was also due to MERO-Tsk Floor systems. 
37,000 sqm access floor Type 6 calcium sulphate 
500 sqm switchgear floor Type 2
500 sqm dry hollow floor combi T

ein Gebäude, in dem mero-tsK die Vielseitigkeit 
seiner Bodensysteme unter Beweis stellen konnte.  
4.500 m² doppelboden typ 5 holzwerkstoff, 500 x 
500 mm.
250 m² trockenhohlboden Combi t n36
500 m² typ 2-500 und 600 /6nB36  
350 m² trockenhohlboden Combi t thermo im atrium

A building where Mero-Tsk could demonstrate the 
versatility of their floor systems.  
4,500 sqm access floor Type 5 nAA38,
500 x 500 mm
250 sqm combi T n36
500 sqm Type 2-500 
and 600 /6nb36
350 sqm combi T 
Thermo in the atrium
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sonderkonstruktion für schwerlastanforderung zum 
tragen einer Gelenk-teleskoparbeitsbühne mit maxi-
maler einzellast von 6 t (60 kn) und zusätzlich mit 
heiz- und Kühlfunktion ausgestattet.
2.800 m² systemboden als installationsboden 
200 m² systemboden als installationsboden thermisch 
genutzt in schwerlastausführung

Heavy duty floor system for high loads, suitable for 
bearing an articulated telescoping boom lift  with 
a maximal point load of 6 t (60 kn). Additionally 
fitted for heating and cooling. 
2,800 sqm system floor as raised floor
200 sqm system floor as raised floor for high loads 
and heating/cooling

China life insurance (Group) Company ist die größte 
kommerzielle Versicherungsgruppe in zentralchina. 
sie ist die einzige staatliche Versicherungsgruppe 
mit einem Vermögenswert von über  100 milliarden 
euro und der größte institutionelle investor auf Chinas 
Kapitalmarkt.  
7.000 m2 typ 6 Calciumsulfat mit hPl Belag

china life Insurance (group) company is the larg-
est commercial insurance group in Mainland china. 
It is the only state-owned insurance group with 
assets exceeding 100 billion Euro. It is also one of 
the largest institutional investors in china’s capital 
market. 
7,000 sqm Type 6 calcium sulphate with HPl  
covering

die Klimatisierung des lotsenraumes zur luftraum-
überwachung erfolgt über quellluftfähige teppich-
fliesenmodule und gewährleistet so ein optimales 
raumklima für ca. 100 - 150 Personen im 24 stunden-
betrieb. 
5.000 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat 
2.000 m² quellluftfähige sl module
1.000 m² webteppich und Kautschukbeläge

Air-conditioning in the flight controll/air surveil-
lance room is provided by way of carpet tile mod-
ules with a displacement ventilation system, which 
creates an optimal indoor climate for 100 - 150 
persons working in shifts 24 hours a day. 
5,000 sqm access floor Type 6 calcium sulphate

10 11

neuBau erweiterunG deutsChe FluG-
siCherunG am FluGhaFen in münChen
ExTEnsIOn buIlDIng DFs (gERMAn AIR 
TRAFFIc cOnTROl) AT MunIcH AIRPORT

China liFe data Center,  
shanGhai – China
cHInA lIFE DATA cEnTER,  
sHAngHAI – cHInA

DIgEl Ag, nAgOlD

telenor, ForneBu – norweGen
TElEnOR, FORnEbu – nORwAY

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2014

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2013

2,000 sqm sl modules for displacement ventilation
1,000 sqm woven carpet and rubber flooring

mit 33.000 angestellten und 150 millionen Kunden ist 
die telenor Gruppe einer der größten mobilfunkanbie-
ter weltweit. 
Ca. 50.000 m2 doppelboden typ 6 Calciumsulfat mit 
linoleumbelag von dem bereits mehr als 40.000 m2 
fertigestellt sind.

with 33,000 employees, Telenor group is one of the 
world’s major mobile operators worldwide. 
Approx. 50,000 sqm (over 40,000 sqm already finished)
access floor Type 6 calcium sulphate, mainly with 
linoleum covering.
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tragen einer Gelenk-teleskoparbeitsbühne mit maxi-
maler einzellast von 6 t (60 kn) und zusätzlich mit 
heiz- und Kühlfunktion ausgestattet.
2.800 m² systemboden als installationsboden 
200 m² systemboden als installationsboden thermisch 
genutzt in schwerlastausführung

Heavy duty floor system for high loads, suitable for 
bearing an articulated telescoping boom lift  with 
a maximal point load of 6 t (60 kn). Additionally 
fitted for heating and cooling. 
2,800 sqm system floor as raised floor
200 sqm system floor as raised floor for high loads 
and heating/cooling

China life insurance (Group) Company ist die größte 
kommerzielle Versicherungsgruppe in zentralchina. 
sie ist die einzige staatliche Versicherungsgruppe 
mit einem Vermögenswert von über  100 milliarden 
euro und der größte institutionelle investor auf Chinas 
Kapitalmarkt.  
7.000 m2 typ 6 Calciumsulfat mit hPl Belag

china life Insurance (group) company is the larg-
est commercial insurance group in Mainland china. 
It is the only state-owned insurance group with 
assets exceeding 100 billion Euro. It is also one of 
the largest institutional investors in china’s capital 
market. 
7,000 sqm Type 6 calcium sulphate with HPl  
covering

die Klimatisierung des lotsenraumes zur luftraum-
überwachung erfolgt über quellluftfähige teppich-
fliesenmodule und gewährleistet so ein optimales 
raumklima für ca. 100 - 150 Personen im 24 stunden-
betrieb. 
5.000 m² doppelboden typ 6 Calciumsulfat 
2.000 m² quellluftfähige sl module
1.000 m² webteppich und Kautschukbeläge

Air-conditioning in the flight controll/air surveil-
lance room is provided by way of carpet tile mod-
ules with a displacement ventilation system, which 
creates an optimal indoor climate for 100 - 150 
persons working in shifts 24 hours a day. 
5,000 sqm access floor Type 6 calcium sulphate
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neuBau erweiterunG deutsChe FluG-
siCherunG am FluGhaFen in münChen
ExTEnsIOn buIlDIng DFs (gERMAn AIR 
TRAFFIc cOnTROl) AT MunIcH AIRPORT

China liFe data Center,  
shanGhai – China
cHInA lIFE DATA cEnTER,  
sHAngHAI – cHInA

DIgEl Ag, nAgOlD

telenor, ForneBu – norweGen
TElEnOR, FORnEbu – nORwAY

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2014

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 
2013

2,000 sqm sl modules for displacement ventilation
1,000 sqm woven carpet and rubber flooring

mit 33.000 angestellten und 150 millionen Kunden ist 
die telenor Gruppe einer der größten mobilfunkanbie-
ter weltweit. 
Ca. 50.000 m2 doppelboden typ 6 Calciumsulfat mit 
linoleumbelag von dem bereits mehr als 40.000 m2 
fertigestellt sind.

with 33,000 employees, Telenor group is one of the 
world’s major mobile operators worldwide. 
Approx. 50,000 sqm (over 40,000 sqm already finished)
access floor Type 6 calcium sulphate, mainly with 
linoleum covering.



Bodensysteme
Floor systems

MERO-TSK International GmbH & Co. KG 

2004 – 2014

Postal Address:

MERO-Tsk International gmbH & co. kg
Product division Floor systems
lauber straße 11
D-97357 Prichsenstadt/germany
Phone: +49 (0) 93 83 203-351
Fax: +49 (0) 93 83 203-629
E-Mail: bodensysteme@mero.de
Internet: www.mero.de

Head Office:

MERO-Tsk International gmbH & co. kg 
Max-Mengeringhausen-str. 5 
D-97084 würzburg/germany
Phone: +49 (0) 931 66 70-0 
Fax:  +49 (0) 931 66 70-409
E-Mail: info@mero.de
Internet: www.mero.de
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MERO-TSK International GmbH & Co. KG 

10 Jahre mit
10 years with

Firmensitz:

mero-tsK international Gmbh & Co. KG 
max-mengeringhausen-str. 5 
d-97084 würzburg
tel: +49 (0) 931 66 70-0 
Fax: +49 (0) 931 66 70-409
e-mail:  info@mero.de
internet:  www.mero.de

Postadresse:

mero-tsK international Gmbh & Co. KG
Produktbereich Bodensysteme
lauber straße 11
d-97357 Prichsenstadt
tel. : +49 (0) 93 83 203-351
Fax: +49 (0) 93 83 203-629
e-mail:  bodensysteme@mero.de
internet:  www.mero.de


