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Treadmaster Plattformbeläge
Treadmaster Platformcoverings

Farbe Grau
Color grey

Farbe Blau
Color blue

TREADMASTER-BELAG AF/DB
Sicherheitsbelag für das Badewesen
Abmessungen:

1 600 x 1 000 mm
1 100 x 1 000 mm

Stärken:

3 und 6 mm

Dimensions:

1 600 x 1 000 mm
1 100 x 1 000 mm
3 and 6 mm

Thickness:

58
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Werkstoff:
Kork / Gummi
Eigenschaften:
• rutschfest in feuchtem und trockenem
Zustand
• hautschonende, elastische Oberfläche
• verminderte Verletzungsgefahr
• antimykotisch
• geringerer Reinigungs- und Pflegeaufwand

Anwendung:
Hallenbäder, Freibäder, öffentliche Bäder,
Saunen
Einsatz:
Sprungplattformen, Startsockel, Treppen,
auch unter Wasser z.B. in Durchschreitebecken, Rampen, Brücken
Untergrund:
Holz, Beton, Metall, Kunststoff

TREADMASTERBELAG ist vom Royal Institute
of Public Health & Hygiene anerkannt und
von FINA, DSV und LEN empfohlen.

TREADMASTER-COVERING AF/DB
Safety covering for diving-platforms
Made from:
cork / rubber
Features:
• anti-slip whether wet or dry
• sensitive to the skin, elastic surface
• minimizes danger of injuries
• anti-fungal
• easy to care for and keep clean
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Änderungen können ohne Benachrichtigung vorgenommen werden.
Wir behalten uns vor, Produkte
abzuändern oder ganz aus dem Lieferprogramm zu streichen. Die Angaben
in diesem Katalog sind ohne Gewähr.
Der Nachdruck bzw. die Kopie auch
von Teilen dieser Dokumentation,
sowohl auf elektronischem wie auch
mechanischem Weg, bedürfen unserer
ausdrücklichen schriftlichen
Genehmigung.
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