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Textilmatten
Verlegen & Pflege

Das Verlegen von Fussmatten
Eine Eingangsmatte verlegen erfordert aus zwei Gründen besondere Aufmerksamkeit. Erstens ist der Eingang der
am stärksten frequentierte Teil des Gebäudes. Zweitens ist der Eingang stärkeren Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt als die restlichen Räumlichkeiten eines Gebäudes. Als Spezialist beraten wir Sie gerne,
wie Schmutzfangmatten am Besten verlegt werden sollen. So kann die beste Lösung für alle individuellen
Bedürfnisse erarbeitet werden.

Gehrichtung der Textilmatten Rollenware

Pflege und Instandhaltung von Eingangsmatten
Textilmatten eignen sich bestens für Sauberlaufbereiche und werden im Innern eines Gebäudes
eingesetzt. Sie sind zugleich auch ein optisches Aushängeschild des Eingangsbereichs. Die Matten zeichnen sich
durch eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme, sowie eine leichte Reinigung aus. Die Schmutzschleusen können in einer
Aussparrung oder aufgelegt mit einem Trittrand verwendet werden. Die langlebigen Textilmatten sind in jeglichen
Formen erhältlich und werden auf Kundenwunsch gefertigt.

Warum sind Sauberlaufzonen wichtig ?
Unsere hochwertigen Produkte stellen sicher, dass Ihre Innenräume frei vor Schmutz- und Feuchtigkeit sind.
Zudem kommen folgende Vorteile dazu:
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•

Reduzierung der Reinigungskosten

•

Verlängerung der Lebensdauer der angrenzenden Bodenbeläge

•

Trittsicherheit im Eingangsbereich

•

Der Eingangsbereich als hervorragendes Firmenimage wird durch Sauberkeit geprägt.

Nur eine gereinigte Matte kann ihre Funktion langanhaltend erfüllen. Bei hochfrequentierten Eingangsbereichen, wie
etwa in Shoppingzentren, Hotels oder Ladenlokalen, muss die Eingangsmatte mindestens 1x täglich gereinigt werden. Wir empfehlen für eine gründliche Reinigung die Matte aus dem Rahmen oder der Aussparung zu nehmen und
auch die Auflagefläche zu reinigen.

Schamponieren
Vor dem Schamponieren ist der Belag gründlich abzusaugen.
Das Schamponieren erfolgt mit möglichst trockenem Schaum, welcher in den Bodenbelag mit einer Bürste
einmassiert wird. Die Schmutzreste werden anschliessend mit einem leistungsstarken Nasssauger abgesaugt.
Der Belag darf erst wieder begangen werden, wenn er vollständig trocken ist. Des Weiteren empfiehlt es sich,
abschliessend den Textilbelag nochmals abzusaugen, um verbliebene Shampoorückstände aufzunehmen,
da diese die Wiederverschmutzung des Materials beschleunigen.

Sprühextraktion
Vor der Sprühextraktion ist der Belag gründlich abzusaugen.
Der Textilboden wird mit einem geeigneten Sprühsauger und entsprechenden Reinigungsmitteln gereinigt. Hierbei
werden das Reinigungsmittel und Wasser auf den Belag gesprüht und samt der gebundenen Schmutzpartikel
wieder abgesaugt. Der Belag darf erst wieder begangen werden, wenn er vollständig trocken ist.
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Textilmatten
Planung

Textilmatten
S-FLX Backing & Umwelt

Brandschutzanforderungen
Wibatec Textimatten erfüllen die Brandschutzanforderungen für Eingangsmatten.

Logo & Speziallösungen
Ihr Firmenlogo auf der Eingangsmatte oder als Individuallösung.
Unter dem Motto „fast alles ist machbar“ erarbeiten wir gerne eine optimale Lösung nach ihren Kundenwünschen.

S-FLX - Alternative ohne PVC & Weichmacher für Eingangsmatten
Achten Sie auf die Umwelt, auch wenn es um die Eingangsmatte geht. Matten mit S-FLX Rückenbeschichtung
erfüllen diese Anforderungen; kein PVC, keine Weichmacher, ein geringer Fussabdruck und zudem einfach
anzuwenden.

Ohne Weichmacher
Trittrand
Auch Trittränder sind in Verbindung mit Ihrer Speziallösung machbar. Bei beinahe allen Formen kann ein zusätzlicher
Trittrand montiert werden.

Weichmacher sind Stoffe, die spröden Materialien zugesetzt werden, um sie weich, biegsam oder dehnbar zu
machen, damit sie einfacher zu bearbeiten sind oder bestimmte Gebrauchseigenschaften erreichen.
Unsere Schmutzschleusen mit S-FLX Rücken enthalten keine Chloride und auch keine Weichmacher. Dies sorgt
dafür, dass der Boden unter der Schmutzschleusenmatte nicht klebrig wird oder sich verfärbt. Der Boden bleibt
daher schöner und erfordert weniger Pflege. Ein Vorteil für Umwelt und Eigentümer!

PVC-frei
Nachhaltigkeit und Innovation sind wichtige Themen in der Welt der Bodenbeläge. Es wird zunehmend Wert auf
eine PVC-freie Beschaffungspolitik gelegt, um die Umweltauswirkungen zu verringern. Auch die Anbieter von
gewerblichen Einrichtungen verlangen zunehmend nach umweltfreundlichen Materialien, von der Einrichtung
über die Beleuchtung bis hin zum Bodenbelag. Die begehbaren Eingangsmatten mit S-FLX gibt es nicht nur in
verschiedenen Qualitäten und Designs, sie sind auch absolut PVC-frei und damit weniger umweltbelastend.

Einfache Anwendung
Matten mit S-FLX Beschichtung sind leichter und sehr flexibel. Sie sind daher nicht nur einfach zu verlegen, sondern
auch einfacher zum Aufrollen. Sofern die Matte lose verlegt ist.
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