
„BLACK-CAT“-Permagrip ... die blaue Wundermatte
strapazierfähige und dauerhafte Rutschsicherung auf allen Böden 

dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenaufl agematte für innen und außen

leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwer

sichere Rutschhemmung auf glatten Oberfl ächen (ab 3 m2) – sonst Befestigung

robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite und nur 8 mm stark

durchbrochene Oberfl äche für optimale Schmutzfang-Wirkung

mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren bis 120 kg überfahrbar 

leicht zu säubern: einfach ausschütteln oder mit Wasserstrahl reinigen

auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Aufl age entfernen)

einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden

dauerhafte Sicherung/Arretierung mit Schrauben/Dübel (Diebstahlsicherung)

Die graue Oberseite ist ... 
körnig, griffi g und robust

8 mm Antirutschschaum 
wirken angenehm federnd, 
isolierend und dämpfend

Die blaue Unterseite ist ... 
rutschhemmend, weich und 
gleicht Unebenheiten aus

10 einzigartige Eigenschaften der „BLACK-CAT“-Permagrip:

... verhindert Rutschunfälle

... in Innen- und Außenbereichen

... für sicheres Gehen und Stehen
    auch bei Nässe, Eis und Schnee

... jahrelanger Antirutscheffekt
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„BLACK-CAT“- Permagrip ... die blaue Wundermatte für langjährige und rutschhemmende Dauerbelastung!
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Spitzenqualität

100% made in

Germany

Verlegehinweis:
Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinfl ächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3,0 qm wird emfohlen, die Matte
am Untergrund zu fi xieren. Eine Fixierung ist zum Beispiel mit doppelseitigem Klebeband oder mit Spezialdübel und Schrauben möglich.

Serien-Rollenware:    
  Abmessungen EAN VPE

auf Rollenkern 1,20 m breit x 10,0 m lang 4034216007269 1
auf Rollenkern 1,20 m breit x   5,0 m lang 4034216007252 1
gerollt 1,20 m breit x   2,5 m lang 4034216007245 1/2
gerollt 1,20 m breit x   1,0 m lang 4034216007276 1/2
gerollt 0,60 m breit x   1,0 m lang 4034216007283 2

Lieferbare Abmessungen:
„BLACK-CAT“-Permagrip als Rolle 
             auf stabilem Rollenkern

Sonderabmessungen auf Anfrage                                  



„BLACK-CAT“-Permagrip ... die blaue Wundermatte
bietet Sicherheit bei glatten, nassen und verschneiten Wegen

Einsatzbeispiele zur Unfallverhütung im Innen- und Außenbereich:

Universeller Bodenbelag für 
Gänge und Eingangshallen:                        
Sicheres und angenehmes 
Gehen und Stehen auf allen 
Bodenarten!

Rutschsichere und 
schonende Aufl age:                                  
Idealer Schutz für Böden 
sowie für Personen, die 
darauf gehen und stehen!

Dauerbodenbelag bei 
Camping, Hobby, Freizeit:                  
Robuste, leicht zu reinigende 
Bodenmatte für langjährigen 
Einsatz bei jeder Jahreszeit!

Schonende Arbeitsplatz-
matte im Innenbereich:                          
Besser und gesünder Gehen 
und Stehen auf harten Böden!

Rutschhemmung im Außen-
bereich, z.B. auf glatten 
Stein- und Holzfl ächen:                               
Ideal bei Nässe und Regen – 
selbst bei Schnee und Kälte!

Schmutzfang und 
rutschsichere Gangmatte:                                              
Dauerhafte Sicherheit, hält 
Straßenschmutz zurück und 
ist leicht zu reinigen!

„BLACK-CAT“-Permagrip ... die blaue Wundermatte überzeugt bereits in vielen Bereichen und wird auch Sie begeistern!

„BLACK-CAT“- Permagrip ... die angenehme und strapazierfähige Aufl age für den Innen- und Außenbereich!
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