
flOck

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

Ak0241

AnTiRUTSCHUnTeRlAGen FÜR PRobleMFÄlle
PRobleM-SolVinG UndeRlAYS

Antirutschunterlage für nahezu
alle Sauberlaufzonen auf textilen 
Böden.
Anti-slip underlay for almost all 
Barrier Mats on textile floorings.

»  engmaschiges Gittergewebe
Close-meshed grid structure

»  Antirutschwirkung ohne Kleber
Anti-slip properties without
any adhesive

»  Maß- und formbeständig
dimensionally stable

»  Polyamidflocken verhaken sich 
mit der oberfläche des textilen 
bodenbelages
The polyamide fl ock hooks 
together with the fi bres of the 
textile fl ooring
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flOck flOck
Farbe, Struktur
anthrazit, Gitter

Colour, Structure
anthracite, grid

Rollenware
länge: 20 m 
Breite: 60 · 80 · 120 · 200 cm 
Auch als coupon erhältlich! couponaufschlag gemäß Preisliste.

Rolls
length: 20 m 
Width: 60 · 80 · 120 · 200 cm 
Made-to-order is possible.

Verkaufsfertige Unterlagen
60 x  90 cm · 80 x 120 cm ·  80 x 250 cm 
60 x 180 cm · 80 x 150 cm · 120 x 180 cm

Pre-Cuts
60 x  90 cm · 80 x 120 cm ·  80 x 250 cm 
60 x 180 cm · 80 x 150 cm · 120 x 180 cm

Zusammensetzung
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller 
 PVc-Paste. Einseitig mit Polyamid-flocken und einseitig mit 
 Haftverstärker versehen, sowie mit PE-folie abgedeckt.

Structure
PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVc-foam. 
Top side flocked and back side coated with a special adhesive 
 protected by a removable film.

Maschenweite
ca. 0,5 x 0,5 cm

Mesh size
approx. 0.5 x 0.5 cm

Stärke
ca. 2,5 mm

Thickness
approx. 2.5 mm

VeRleGeHinweiS
Die beflockte Seite auf den textilen Bodenbelag verlegen, 
ggf. zuschneiden – die Polyamid-flocken verhaken sich mit der 
 Oberfläche des textilen Bodenbelages. PE-folie abziehen und die 
Sauberlaufmatte auf die haftende Seite der Unterlage andrücken.

inSTRUCTion
Press the non-flocked side against the backing of the mat, then lay 
the flocked side on the surface of the textile flooring. The flocked 
side hooks together with the fibres of the textile flooring.

Made in Germany
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