BODENBELÄGE
FLOOR COVERINGS

WINKELSTUFENMATTE LUX · ANGLE STAIR MAT LUX
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Unsere fluoreszierende (nachleuchtende) Winkelstufenmatte ist für
stark frequentierte Außenbereiche
geeignet und ermöglicht auch nachts
oder bei schlechter Beleuchtung
sicheres Gehen.
Our luminous Angle Stair Mat offers
additional safety. Suitable for heavy
traffic areas outdoors and allows a
safe step at night.
» Leuchtkraft bis zu acht
Stunden, je nach Intensität
der Licht einwirkung
Luminous up to eight hours,
depending on the intensity of
light exposure
» Für Treppen im Gewerbebereich, Kelleraufgänge usw.
For the application on
commercial areas, basement,
stairways etc.
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Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

PRODUKTBESCHREIBUNG · PRODUCT DESCRIPTION

WINKELSTUFENMATTE LUX

ANGLE STAIR MAT LUX

Farbe
anthrazit Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.

Colour
anthracite Colour alterations from the original sample are possible.

Winkelstufenmatte (VE 5 Stück)
30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel ) x 73 cm
Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.
Trittkante mit speziellem fluoreszierendem Auftrag verstärkt und
Kante auf der Rückseite mit PVC Winkel und witterungsbeständigem Klebeband ausgestattet.

Angle Stair Mat (PU 5 pcs)
30 cm (25 cm depth + 5 cm angle) x 73 cm
With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to
install. The edge is reinforced with a luminous coating. The backside
of the edge is equipped with a weatherproof adhesive tape.

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
IFA Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
» Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13
» Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10

Certificates
IFA Institute for industrial safety of the
German accident insurance
» Classifications for Anti-Slip Property R13
» Classifications for (water) Displacement V10

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

EMPA Swiss laboratoires for material research and testing

VERLEGEANLEITUNG

INSTRUCTION

Die WINKELSTUFENMATTE LUX ist mit einem Spezialklebeband
ausgerüstet. Vor der Verlegung muss die Treppenstufe gründlich
gereinigt werden, fettfrei und absolut trocken sein. Gegebenenfalls
trocknen Sie die Stufe mit einem Fön nach.

The ANGLE STAIR MAT LUX is provided with a special adhesive
tape. Before laying the stair has to be cleaned properly, additionally
it has to be grease-free and dry. If necessary please dry the stair
with an hairdryer.

» Nur eine absolut trockene Stufe mit glatter Oberfläche garantiert
einen einwandfreien Halt der WINKELSTUFENMATTE LUX.
» Die optimale Verlegetemperatur liegt zwischen 15 ºC und 20 ºC.
Bei niedrigeren Temperaturen erwärmen Sie bitte das Klebeband
mit einem Fön.
» Das Abdeckpapier im rechten Winkel abziehen und die
WINKELSTUFENMATTE LUX stark an die Treppe andrücken,
ggf. Hilfsmittel verwenden oder zusätzlich verschrauben.
» Das Klebeband der WINKELSTUFENMATTE LUX ist gegen
Feuchtigkeit, Frost und Fett beständig.

» Only a perfectly dry stair with a smooth surface provides a good
grip of the ANGLE STAIR MAT LUX.
» The optimum temperature for the laying is between 15 °C and
20 °C. In case the temperature is lower please heat up the
adhesive tape with a hairdryer.
» Please remove the protective film and press the ANGLE STAIR
MAT LUX firmly against the stair. If necessary use auxiliary
devices or use screws.
» The adhesive tape of the ANGLE STAIR MAT LUX is resistant
against humidity, frost and grease.
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