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Tisch- und Bodenmaterial / table and floor material
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ESD-Haftfolienmatte zur Reinigung von Schuhsohlen oder Rädern. 30 Lagen zäher Poly-
ethylenfolie, die mit einer Beschichtung aus Haftmaterial versehen sind, gewährleisten
eine wirksame Partikelbeseitigung. Ist die oberste Folie verschmutzt, wird diese einfach
an der gekennzeichneten Ecke abgezogen.

For the cleaning of shoes or wheels. 30 layers of ESD PE-foil covered with particle adhesive
ensure best cleaning properties. Simply pull off the top layer on the marked edge when 
contaminated. 

Ableitwiderstand / resistance to ground:         ca. 109Ω nicht ESD / non ESD
Abmessungen / dimensions: 600 x 900 mm               610 x 1140 mm
Anzahl Lagen / layers: 30 30
Farbe / colour: blau / blue blau / blue
VPE / p.u.: 1 St. / 1 pc. 8 St. / 8 pcs.

ESD-Haftfolienmatten / ESD adhesive foil mats

Bestellnr. / order-no.: C-199 981ESD               C-214 981

Oft vernachlässigt und doch extrem wichtig: Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen.
Sie spielen, wenn es um die Sicherheit eintretender Personen, den Schutz angrenzen-
der Bodenbeläge und die Eingangsästhetik geht, eine entscheidende Rolle.

Often disregarded but extremely important: entrance matting systems at entry areas. They
play a crucial role concerning the safety of occurring groups of persons, protection of bor-
dering floor coverings and the aesthetics of the entrance.

Sauberlaufmatte / cleaning mat

Textile, antistatische Sauberlaufmatte mit ESD Logo und Schriftzug. 

Textile, antistatic cleaning mat with ESD logo and lettering.

Polmaterial / pile fabric: 100% Polyamid BFC / 100% polyamide bfc
Trägermaterial / carrier material Polyester Faserfleece / polyester fibre fleeces
Abmessungen / dimensions: 1050 mm x 1550 mm
Gesamtdicke / total thickness: ca. 8 mm
Gesamtgewicht / total weight: ca. 4.000 g/m²
Farbe / colour: schwarz gelb / black yellow

Matte mit 2,5 cm umlaufenden Stoßrand / mat with 2.5 cm margin impact 

Bestellnr. / order-no.:                  C-212 9736 

Auch sehr gut zum Reinigen von Stuhlrollen geeignet. Durch den
abgelagerten Schmutz kann die Ableitfähigkeit des Stuhles unter-
brochen werden. /
Also very suitable for cleaning of chair castors. The conductivity of the
chair can be compromised by settled dirt.

Durch Schmutzablagerungen an Schuhsohlen kann die Ableitfä-
higkeit der Schuhe unterbrochen werden. /
The conductivity of the shoe sole can be compromised by settled dirt.
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