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ARBEITSPLATZMATTE YOGA SPARK

LIEFEREINHEIT / UNIT ABMESSUNGEN / SIZE ARTIKELNUMMER / ART NR

Einzelmatte / mats 600 x 900 mm MI16510

Einzelmatte / mats 900 x 1500 mm MI16520

Einzelmatte / mats 900 x 3600 mm MI16530

Einzelmatte / mats 900 x 6000 mm MI16540

BOHMEYER & SCHUSTER GMBH | Jungstr. 4 ⅼ 10247 Berlin

Tel: +49 (0)30 / 2005 369 - 0 | Fax: +49 (0)30 / 690 88 880 | E-Mail: info@bohmeyer-schuster.com

MATERIAL STÄRKE / THICKNESS GEWICHT / WEIGHT
OBERFLÄCHE / 

SURFACE HÄRTE / HARDNESS

100% SBR Kautschuk / 
100% rubber 10 mm 5,8 kg/m2

Orangenschale / Pebble 
structure -
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EIGENSCHAFTEN PROPERTIES

BRENNVERHALTEN FLAME-RESISTANCE

- -

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL CHEMICAL-RESISTANCE

- -

RUTSCHHEMMUNG MAXIMUM SLIP-RESISTANCE

gut/R10 (DIN 51130) good/R10 (DIN 51130)

VERDRÄNGUNGSRAUM EFFECTIVE DRAIN-THROUGH AND AERATION

- -

FARBE COLOUR

�

 Specifications

Sizes:  60 x 90 cm, 90 x 150 cm, 
  90 x 360 cm, 91 x 600 cm
  rolls on request
Thickness:  10 mm 
Weight: 5.8 kg
Color:  

  black

Material:  100 % rubber
Surface: Solid top

 additional properties

Flame-resistance: 
  -
Chemical-resistance:  
  -
Slip-resistance: 
  good / R10 (DIN 51130)
Effective drain-through and aeration:  

  -

 PropertiesApplications

Yoga Spark provides the optimum solution for more demanding industrial environment such as 
assembly or welding stations. Yoga Spark mats can be used in places where special heat repel-
lent is required.

The benefits at a glance

< The top surface is extremely wear resistant 
< Withstands sparks and hot metal fragments
< Rubber surface with anti-fatigue rubber foam under surface
< The fine foam cells of the base ensure comfortable bounce and relieve the strain on 
 leg and back muscles
< Bevelled edges to reduce trip hazards
< The mat absorbs noise and also provides excellent insulations against cold floors
< Yoga Spark resists high temperatures and withstand mechanical pressure

Instructions for use and cleaning

< The mas can be loose laid and do not require extra fixing
< Easy to clean with high pressure cleaners

work station mats 
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mats and rollsdry area
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black

Anwendungsbereiche

Yoga Spark ist speziell für den Einsatz an Schweißarbeitsplätzen entwickelt worden.

Vorteile auf einen Blick

■ Der Belag besteht aus einem Kautschuk Deckmaterial mit Orangenschalenoptik und einem 
 Untermaterial aus geschäumtem Kautschuk. Ober- und Untermaterial sind vulkanisiert und  
 absolut fest miteinander verbunden. Millionen von Luftzellen des Untermaterials erwirken 
 die physiologisch korrekte Federung und verhindern müde Beine und Rückenschmerzen
■ Ist lärmdämmend, senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
■ Der Belag muss nicht verklebt werden, sondern saugt sich geschmeidig und rutschsicher an  
 den Unterboden an und legt sich nach kurzer Zeit absolut plan
■ Der Bodenbelag ist an allen vier Seiten abgeschrägt, damit keine Stolpergefahr besteht
■ isoliert gegen kalte Böden
■ Seine porenfreie Oberfläche ermöglicht eine einfache und problemlose Reinigung
■ Ist leicht in Form zu schneiden und kann so ideal an den Abeitsplatz angepasst werden

Verlegehinweise und Reinigungstipps

■ Hilfsmittel: scharfes Teppichmesser, Metalllineal und eine Allzweckschere
■ Der Bodenbelag muss nicht verklebt werden
■ Einfache Reinigung. Durch das porenfreie Obermaterial, einfach mit dem Besen abkehren,
 oder mit einem feuchten Tuch abwischen

Arbeitsplatzmatten 

Yoga Spark

 Technische Daten

Größen:  60 x 90 cm, 90 x 150 cm, 
  90 x 360 cm, 90 x 600 cm
  Rollenware auf Anfrage
Stärke:  10 mm 
Gewicht: 5,8 kg / m²
Farben:  

  schwarz
Material:  100 % Kautschuk
Oberfläche: Orangenschalenoptik

 weitere Eigenschaften

Brennverhalten: 
  -
Beständigkeit gegen chemische Mittel: 
  -
Rutschhemmung: 
  gut/R10 (DIN 51130)
Verdrängungsraum: 

  -

 Eigenschaften

Standardgrößen 
und

Rollenwaren

Trocken-
bereich

DIN 
R10

Rutsch-
sicherheit

sehr gute
Stehergonomie

beständig 
gegen 

Schweißfunken
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Vorteile auf einen Blick

■ Der Belag besteht aus einem Kautschuk Deckmaterial mit Orangenschalenoptik und einem 
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Anwendungsbereiche

Yoga Spark ist speziell für den Einsatz an Schweißarbeitsplätzen entwickelt worden.

Vorteile auf einen Blick

■ Der Belag besteht aus einem Kautschuk Deckmaterial mit Orangenschalenoptik und einem 
 Untermaterial aus geschäumtem Kautschuk. Ober- und Untermaterial sind vulkanisiert und  
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■ isoliert gegen kalte Böden
■ Seine porenfreie Oberfläche ermöglicht eine einfache und problemlose Reinigung
■ Ist leicht in Form zu schneiden und kann so ideal an den Abeitsplatz angepasst werden

Verlegehinweise und Reinigungstipps

■ Hilfsmittel: scharfes Teppichmesser, Metalllineal und eine Allzweckschere
■ Der Bodenbelag muss nicht verklebt werden
■ Einfache Reinigung. Durch das porenfreie Obermaterial, einfach mit dem Besen abkehren,
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 Specifications

Sizes:  60 x 90 cm, 90 x 150 cm, 
  90 x 360 cm, 91 x 600 cm
  rolls on request
Thickness:  10 mm 
Weight: 5.8 kg
Color:  

  black

Material:  100 % rubber
Surface: Solid top

 additional properties

Flame-resistance: 
  -
Chemical-resistance:  
  -
Slip-resistance: 
  good / R10 (DIN 51130)
Effective drain-through and aeration:  

  -

 PropertiesApplications

Yoga Spark provides the optimum solution for more demanding industrial environment such as 
assembly or welding stations. Yoga Spark mats can be used in places where special heat repel-
lent is required.

The benefits at a glance

< The top surface is extremely wear resistant 
< Withstands sparks and hot metal fragments
< Rubber surface with anti-fatigue rubber foam under surface
< The fine foam cells of the base ensure comfortable bounce and relieve the strain on 
 leg and back muscles
< Bevelled edges to reduce trip hazards
< The mat absorbs noise and also provides excellent insulations against cold floors
< Yoga Spark resists high temperatures and withstand mechanical pressure

Instructions for use and cleaning

< The mas can be loose laid and do not require extra fixing
< Easy to clean with high pressure cleaners

work station mats 

Yoga Spark

mats and rollsdry area

DIN 
R10

slip resistantanti-fatigue
properties

spark resistance

mailto:info@bohmeyer-schuster.com
mailto:info@bohmeyer-schuster.com


Seite �  von �3 3

PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUCT DESCRIPTION

�
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Thickness:  10 mm 
Weight: 5.8 kg
Color:  
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Material:  100 % rubber
Surface: Solid top
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Flame-resistance: 
  -
Chemical-resistance:  
  -
Slip-resistance: 
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Effective drain-through and aeration:  

  -

 PropertiesApplications
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assembly or welding stations. Yoga Spark mats can be used in places where special heat repel-
lent is required.

The benefits at a glance

< The top surface is extremely wear resistant 
< Withstands sparks and hot metal fragments
< Rubber surface with anti-fatigue rubber foam under surface
< The fine foam cells of the base ensure comfortable bounce and relieve the strain on 
 leg and back muscles
< Bevelled edges to reduce trip hazards
< The mat absorbs noise and also provides excellent insulations against cold floors
< Yoga Spark resists high temperatures and withstand mechanical pressure

Instructions for use and cleaning

< The mas can be loose laid and do not require extra fixing
< Easy to clean with high pressure cleaners
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Anwendungsbereiche

Yoga Spark ist speziell für den Einsatz an Schweißarbeitsplätzen entwickelt worden.

Vorteile auf einen Blick

■ Der Belag besteht aus einem Kautschuk Deckmaterial mit Orangenschalenoptik und einem 
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■ Der Belag muss nicht verklebt werden, sondern saugt sich geschmeidig und rutschsicher an  
 den Unterboden an und legt sich nach kurzer Zeit absolut plan
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■ isoliert gegen kalte Böden
■ Seine porenfreie Oberfläche ermöglicht eine einfache und problemlose Reinigung
■ Ist leicht in Form zu schneiden und kann so ideal an den Abeitsplatz angepasst werden
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■ Einfache Reinigung. Durch das porenfreie Obermaterial, einfach mit dem Besen abkehren,
 oder mit einem feuchten Tuch abwischen
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