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Wir stehen auf sicherheit
We believe in safety
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TePPIChUnTeRlAgen FÜR hARTe bÖden
CARPeT UndeRlAYS FoR hARd FlooRIngS

Premium Teppichunterlage stoppt 
teppiche auf allen glatten Böden 
(z. B. Fliesen, unbehandelte stein-
böden, laminat, unbehandelte 
Holzböden etc.).
avoids rugs from slipping on all 
hard floorings (e.g. ceramic and 
untreated stone floorings, laminated 
and untreated wood floorings, etc.).

»  besonders geeignet für 
 orientteppiche
especially suitable for
oriental Rugs

»  Sehr hohe Rutschfestigkeit
und hoher gehkomfort
highly slip resistant

»  hervorragende
Trittschalldämmung
excellent impact sound 
 insulation

»  Schützt den Teppich vor
vorzeitigem Verschleiß
Protects your carpet from 
 premature wear



elastic 4,5 elastic 4.5
Farbe, Struktur
beige, vollflächig

Colour, Texture
beige, plain

Rollenware
länge: 30 m 
Breite: 60 · 80 · 110 · 160 cm 
länge: 20 m 
Breite: 190 · 240 · 290 cm 
auch als coupon erhältlich! couponaufschlag gemäß Preisliste.

Rolls
length: 30 m 
Width: 60 · 80 · 110 · 160 cm 
length: 20 m 
Width: 190 · 240 · 290 cm 
Made-to-order is possible.

Verkaufsfertige Unterlagen
160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 
190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm

Pre-Cuts
160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 
190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm

Stufenmatten
25 x 60 cm (Ve 25 st.) 
25 x 80 cm (Ve 25 st.)

Angle Stair Mats
25 x 60 cm (Packing unit 25 pcs) 
25 x 80 cm (Packing unit 25 pcs)

Zusammensetzung
Pes/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet 
mit spezieller PVc-Paste.

Structure
Pes/glass fibre yarn coated on both sides 
with a special PVc-foam.

Stärke
ca. 4,5 mm

Thickness
approx. 4.5 mm

Trittschallschutz
29 db

Sound insulation
29 db

Wärmedurchlasswiderstand
1/λ = 0,09 m2 K/W

Improved insulation
1/λ = 0.09 m2 K/W

Zertifikat Certificate

VeRlegehInWeIS
»  Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem 

auflegen der Unterlage eine aushärtungszeit der Versiegelung 
von mindestens 3 Monaten.

»  Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachs versiegelungen.

»  Bei Nässe keine Haft- und keine antirutsch wirkung!

InSTRUCTIon
»  if flooring is treated with water-based lacquers, allow 

at least 3 months full drying time before using this product.

»  Only suitable on floorings treated with solvent-free  sealants.

»  No adhesion when wet!

Made in Germany
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10 Jahre Garantie

bei zweckentsprechender 

Benutzung

10 years guarantee

it used according to our 

specificiations
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