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sicherheitsmatte · safety mat

Die
sicherheitsmatte
wurde speziell für außenbereiche
ent wickelt
saftey mat was especially
developed for outdoor use
» Rutschsicherer Belag für
hauseingänge, offene bzw.
überdachte laubengänge in
Wohnanlagen (z. B. Seniorenheime).
Anti-slip Floor Covering for
entrances, arcades of residential
areas and retirement homes.
» Als rutschfester Bodenbelag
hinter Theken, in verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.
Behind counters, in salesrooms
and in front of workstations
» Als Bodenbelag für Balkone,
Terrassen und loggien mit
Schmutzfangwirkung
Floor Covering for balcony
and terrace with dust control
properties
aK0073

A. Kolckmann gmbh
Obere schlossstraße 140
73553 alfdorf (Germany)
telefon +49 (0)7172 304-0
telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

Wir stehen auf sicherheit
We believe in safety

Produktbeschreibung · Product description

sicherheitsmatte

safety mat

Farben
Salz & Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige
Sonderfarben
grün, blau

Colours
salt & pepper, anthracite, brown, red, terra, beige
Special colours
green, blue

Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.

Colour alterations from the original sample are possible.

Rollenware
Länge: 10 m
Breite: 120 cm

Rolls
Length: 10 m
Width: 120 cm

Winkelstufenmatte
30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel ) x 73 cm
Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.

Angle Stair Mat
30 x 73 cm (25 cm depth + 5 cm angle)
Incl. double-sided adhesive tape.

Stufenmatten
24 x 60 cm · 24 x 80
Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.

Stair Mats
24 x 60 cm · 24 x 80
Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape.

Matten
120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm

Mats
120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm

Zusammensetzung
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller
PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.

Structure
PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
PVC-granules on the surface.

Stärke
ca. 6,0 – 7,0 mm

Thickness
approx. 6.0 – 7.0 mm

Anwendung Temperaturbereich
–25 ºC bis +60 ºC

Temperature Resistance
–25 ºC to +60 ºC

Prüfzeugnisse
BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit:
» Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13
» Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10

Test certificates
BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit:
» Classifications for Anti-Slip Property R13
» Classifications for (water) Displacement V10

EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt:
» Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4

EMPA Swiss Laboratories

iff Institut für Fußbodenbau:
» Prüf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar)
Auszeichnung
bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung:
» Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4

iff Institute for Floor Construction:
» Test report no. KO-9040-2012 Bfl -s1 (fire retardant)
Award
bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung:
» Accident prevention

verlegehinweis

instruction

Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten
Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei
Verwendung von Stücken kleiner als 3 m3 sollte die Matte am
Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).

 ot suitable on icy floorings and polished hard floors like marble.
N
Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and
screws.
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