Weltweit fast 5 000 000 Stück erfolgreich im Einsatz!

Bestell-Bezeichnung:

Uni-Car-Mate
(Klein-Matte)
Bestell-Bezeichnung:

„BLACK-CAT“
-Sicherheits-Antirutschmatten
"BLACK-CAT"-Sicherheits-Antirutsch-Matten

Uni-Car-Mate

Größe: 45 x 60 cm  (18“ x 24“ Zoll)
(Klein-Matte)
Größe:

Alles hält unverrückbar fest !

45 x 60 cm
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"BLACK-CAT"
hat Vorfahrt !

Geprüft mit
Brief und Siegel

… im Regal

... in der Werkstatt

… unter dem Telefon

... in der Industrie
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Alles hält unverrückbar fest ...
selbst
bei kräftigen
Bremsmanövern !!
… selbst
bei Kurvenfahrten
… im Haushalt

... beim Handwerk

Einzigartige Vorteile
des Originals: erkannt - Gefahr
Bitte unbedingt
beachten: !
Unfallgefahr
gebannt
•
•
•
•

… beim
Werken
... haftet
beidseitig
in fast jeder Lage
und auf fast allen Materialien !

… im Bücherregal
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Gewerblich + privat:
hochreißfeste Spitzenqualität
Ladungssicherungspflicht
Vorteilhafte Eigenschaften:
Sie können sie drehen und Ladungssicherung
ist Pflicht !
nach § 22 StVO gilt für alle !
lebensmittelrechtlich
wendenunbedenklich
wie Sie wollen:
lebensmittelrechtlich unbedenklich
unzerreißbare
Spitzenqualität
		
Original „BLACK-CAT“
ist zur Zeit
qualitätsgeprüft
mit Brief und Siegel
"BLACK-CAT"-Sicherheits-Antirutsch-Matten
undfürSiegel
die einzigequalitätsgeprüft
Sicherungsmatte mit
ihrerBrief
Art, die
die
haften beidseitig, ohne zu kleben, in fast
„BLACK-CAT“
z. Z. die
einzige
Schaum-auf nahezu
anschmiegsam
jeder–Lage,
bis ca.
60° Neigung
Ladungssicherungspflicht
in Europa (Deutschland,
stoff-Gitter-Antirutschmatte
mit
verringertFrankreich,
das Unfallrisiko
allen Materialien
!
Schweiz, Österreich,
Italien u. Beneluxmaschinenwaschbar
bis 60° C
Länder) verwendbar
ist.
Prüfzertifikat zur Ladungssicherung
Waschbar
Ladungssicherung gilt immer –
mit Schere undZuschneidbar
Messer
mit
Schere zuschneidbarvon Hand
60°
oder Messer
und Maschine ob gewerblich oder privat !
passt sich jedem Untergrund an
Qualitätsgeprüft
maschinen- und handwaschbar bis 60°C
mit Brief und
Es ist Ihr gutes Recht, von
Siegel !
verringert das Unfallrisiko
Ihr „BLACK-CAT“-Partner:



„BLACK-CAT“-Sicherheits-Antirutschmatten
sind aufwändig geprüft und zertifiziert durch:

UNIVERSITÄT
Durch verschiedene
DORTMUND
Testinstitute aufwendig
FACHGEBIET LOGISTIK
geprüft und bestätigt.

60°
Neigung
www.wado.de
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"BLACK-CAT" die Nr. 1 !

"BLACK-CAT"

Besonderes zu erwarten !

