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SCHMUTZFANGMATTE / FUSSABTRETER AUS RINGGUMMI

LIEFEREINHEIT / UNIT ABMESSUNGEN / SIZE ARTIKELNUMMER / ART NR

Einzelmatte / mats 400 x 600 mm MI31200

Einzelmatte / mats 800 x 1200 mm MI31210

Einzelmatte / mats 1000 x 1500 mm MI31220

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% Kautschuk / 
100% rubber 22 mm 9,6 kg/m2 - 50 Shore A + / -5
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EIGENSCHAFTEN PROPERTIES

BRENNVERHALTEN FLAME-RESISTANCE

- -

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL CHEMICAL-RESISTANCE

- -

RUTSCHHEMMUNG MAXIMUM SLIP-RESISTANCE

- -

VERDRÄNGUNGSRAUM EFFECTIVE DRAIN-THROUGH AND AERATION

- -

FARBE COLOUR

�

Applications

Open-design rubber mats can be used in all entrance areas. Slip-resistant in all kinds of weather.

The benefits at a glance

< 100 % rubber
< Hard-wearing and dirt repellent
< Effective drain-through due to rubber studs in the base
< Available with circular brushes
< Slip-resistant in wet areas 
< For large surfaces the mats can be combined with connectors

Instructions for use and cleaning

< For easy cleaning just shake it or hose it down

dirt-trapping mats 

Scriper

 Specifications

Sizes:  40 x 60 cm, 80 x 120 cm,
  100 x 150 cm

  customized sizes and 
  shapes available

Thickness:  22 mm
Weight:  9.6 kg / m²
Material:  100 % rubber
Hardness: 50 Shore A + / - 5

Color:  

  black adapter

Brush:

 Properties

blue yellow black

green grey red

color variety customize sizecoarse dirtlow wearoutdoor 
area

� 

black

Anwendungsbereiche

Die Ringgummimatten Scriper von Miltex können in allen Eingangsbereichen eingesetzt werden. 
Besonders bei extremen Witterungsbedingungen wie Schnee und Regen bieten die Matten eine 
sehr gute Rutschsicherheit.

Vorteile auf einen Blick

< aus Kautschuk, 100 % recyclingfähig
< strapazierfähig und schmutzabweisend, auch für nasse Flächen verwendbar
< guter Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite
< mit Rundbürsten erhältlich, für bessere Schmutzentfernung an den Schuhsohlen
< Durch hohes Eigengewicht, liegen die Matten sicher 
 und fest auf jedem Untergrund
< Ringgummimatten halten mechanischen Belastungen stand
< durch Verbindungsstücke auch für größere Flächen geeignet

Verlege- und Reinigungstipps

< In Kombination mit Verbindungsstücken können auch größere Flächen ausgestattet werden
< Durch Abspritzen mit Wasser leicht zu reinigen

Schmutzfangmatten 

Scriper

 Technische Daten

Größen:  40 x 60 cm, 80 x 120 cm,
  100 x 150 cm
  Sonderanfertigungen möglich
Stärke:  22 mm
Gewicht: 9,6 kg / m²
Material:  100 % Kautschuk
Härte: 50 Shore A + / - 5

Zubehör:  Verbindungsstück, Rundbürsten
Farben: 

  schwarz Verbindungstück
Bürstenfarben: 

 Eigenschaften

blau gelb schwarz

grün grau rot

große
Farbauswahl

Maßan-
fertigungen

Grobschmutzgeringe 
Abnutzung

Außenbereich

�
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PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUCT DESCRIPTION

�

Applications
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dirt-trapping mats 
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