TePPiChUnTeRlAgen FÜR TeXTile bÖden
CARPeT UndeRlAYS FoR TeXTile FlooRingS

topvlies ii · topfleece ii

hochwertige Teppichunterlage
stoppt teppiche auf allen textilen
Böden und ist durch die spezialbeschichtung auch für glatte Böden
geeignet.
Premium underlay, avoids carpets
and rugs from slipping on all textile
floorings and is additionally suitable
for all hard floorings due to a
special coating on one side.
» erstklassiger Tritt- und
gehkomfort
Comfortable underfoot
» Trittschalldämmend
excellent impact sound
insulation
AK0078

A. Kolckmann gmbh
obere schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
telefon +49 (0)7172 304-0
telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

Wir stehen auf sicherheit
We believe in safety

Produktbeschreibung · Product description
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topvlies II

topfleece II

Farbe
weiß

Colour
white

Rollenware
Länge: 30 m
Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm

Rolls
Length: 30 m
Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm

Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.

Made-to-order is possible.

Verkaufsfertige Unterlagen
60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm
80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm

Pre-Cuts
60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 240 cm · 240 x 290 cm
80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 180 x 290 cm · 240 x 340 cm

Zusammensetzung
PES VLIES beidseitig beschichtet eine Seite „HAFTEND“ und eine
Seite „ANTIRUTSCH“ mit einseitiger bedruckter PE-Abdeckfolie
(auf haftender Seite).

Structure
PES-Fleece coated on both sides. One side adhesive and one side
anti-slip. Removable plastic film on the adhesive side.

Stärke
ca. 3,0 mm

Thickness
approx. 3.0 mm

Zertifikat

Certificate

verlegehinweis

instruction

» Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem
Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung
von mindestens 3 Monaten.

» If flooring is treated with water-based lacquers, allow
at least 3 months full drying time before using this product.

Brücke

◄ Seite antirutsch

 TOPVLIES II
Textiler Bodenbelag

◄ Seite haftend

Seite haftend ►
Seite antirutsch ►

Brücke
 TOPVLIES II
Harter Bodenbelag

Made in Germany

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

Rug
TOPFLEECE II
Textile Flooring

◄ anti-slip side
◄ adhesive side

adhesive side ►
anti-slip side ►

Rug
TOPFLEECE II
Smooth Flooring

