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ARBEITSPLATZMATTE YOGA ALLROUND

LIEFEREINHEIT / UNIT ABMESSUNGEN / SIZE ARTIKELNUMMER / ART NR

Einzelmatte / mats 900 x 900 mm MI16030

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 15 mm 6,4 kg

durchbrochen / 
perforated -
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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

V10 (DIN 51130) V10 (DIN 51130)

FARBE COLOUR

�

Applications

Especially suited for industrial working environments. 

The benefits at a glance

< Yoga Allround is ideally suited for all areas requiring a safe and slip resistant surface
< The individual mats can be easily connected and made to fit your coverage requirements
< The flooring is made of heavy duty natural rubber with high performance in dirty areas
< With bevelled edging Yoga Allround is the perfect matting to be used with sack trucks, hand
 carts or food transportation carts
< Easy to cut to size and install
< Easy to clean 

Instructions for use and cleaning

< This versatile flooring does not require extra fixing and is easy to clean with
 high-pressure cleaners 
< Yoga Allround mats can be easily assembled and disassembled

wort station mats

Yoga Allround

 Specifications

Size:  90 x 90 cm

Weight:  7,9 kg/m²
Thickness:  15 mm
Color:  

  black

Material:  SBR-Kautschuk
Surface: perforated
Accessories: Edging with corner
  96,5 x 6,5 cm

additional properties

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

  V10 (DIN 51130)

 Properties

DIN 
R10

slip resistantanti-fatigue
properties

low wear modular
system

wet area

� 

black

Anwendungsbereiche

Ideal für den Arbeitsplatz in der Industrie an dem Flüssigkeiten abfließen sollen.

Vorteile auf einen Blick

■ Ideal für Böden, auf denen eine trockene, trittsichere und 
 rutschfeste Oberfläche gewünscht wird
■ Die einzelnen Matten können sehr einfach zu einem flächendeckenden  
 Bodenbelag zusammengesteckt werden
■ Wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen.
■ Der  15 mm starke Arbeitsplatzbodenbelag isoliert gegen kalte Böden
■ In Verbindung mit Leisten inklusive Ecken, ist der Bodenblag befahrbar. (Sackkarren, 
 Handwagen usw.)
■ Die Matten sind leicht in Form zu schneiden und können individuell den Gegebenheiten
 angepaßt werden
■ Einfach zu reinigen

Verlegehinweise und Reinigungstipps

■ Die einzelnen Matten sind an zwei Seitenrändern mit Noppen und zwei Seitenrändern mit  
 Ösen ausgestattet. Dadurch können sie ineinandergesteckt werden.
■ Schnelle Montage / Demontage
■ Der Bodenrost muss nicht verklebt oder fixiert zu werden
■ Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass-/ Trockensauger 
 ideal geeignet

Arbeitsplatzmatten 

Yoga Allround

 Technische Daten

Größen:  90 x 90 cm
Stärke:  15 mm
Gewicht: 7,9 kg/m²
Farben:  

  schwarz

Material:  SBR-Kautschuk
Oberfläche: durchbrochen
Zubehör:  Leisten inkl. Ecken
  96,5 x 6,5 cm

 weitere Eigenschaften

Brennverhalten: 
  -
Beständigkeit gegen chemische Mittel: 
  -
Rutschhemmung: 
  gut / R10 (DIN 51130)
Verdrängungsraum: 
  V10 (DIN 51130)

 Eigenschaften

DIN 
R10

Rutsch-
sicherheit

sehr gute
Stehergonomie

geringe 
Abnutzung

ModulsystemNassbereich
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PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUCT DESCRIPTION

�

Applications

Especially suited for industrial working environments. 

The benefits at a glance

< Yoga Allround is ideally suited for all areas requiring a safe and slip resistant surface
< The individual mats can be easily connected and made to fit your coverage requirements
< The flooring is made of heavy duty natural rubber with high performance in dirty areas
< With bevelled edging Yoga Allround is the perfect matting to be used with sack trucks, hand
 carts or food transportation carts
< Easy to cut to size and install
< Easy to clean 

Instructions for use and cleaning

< This versatile flooring does not require extra fixing and is easy to clean with
 high-pressure cleaners 
< Yoga Allround mats can be easily assembled and disassembled

wort station mats
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DIN 
R10
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low wear modular
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�
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