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PRODUKT-DATENBLATT 
 
Produktnummer : GRP36203 

 
Artikelbezeichnung : PIG Grippy-Bodenmatte 

 
Absorbiert : Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser 

 
Inhalt / Packung : 5 Matten/Rolle 

 
Farbe Produkt : Schwarz, Grau oder Hellbraun 

 
Abmessung : 91 cm x 15.3 m (Abgelängt - 5 Matten/Rolle) 

 
Zusammenstellung : Absorptionsmittel - Polypropylen; selbsthaftende 

Rückseite - proprietärer Klebstoff 
 
Absorptionsvermögen : 15 L 

 
Gewicht : 5,7 Kg 

 
Eigenschaften /Vorteile 

 
● Die Matte mit Haftrückseite bleibt genau da liegen, wo hingelegt wird; sie verrutscht nicht, bildet 

keine Falten und klappt nicht um; sie verhindert eine Verbreitung von Schmutz, Salz und 
Feuchtigkeit auf dem Boden. Dank des von uns entwickelten Klebstoffs bleibt die Matte absolut 
fest auf dem Boden, lässt sich jedoch leicht abziehen 

 
● PIG Grippy Mat haftet auf den meisten handelsüblichen Bodenbelägen, einschließlich: Beton, 

Vinylfliesen, Keramikfliesen, Kunststeinplatten und Linoleum 
 

● Die extreme Strapazierfähigkeit hält schwerstem Verkehr stand – sogar Gabelstaplern – und 
erlaubt einen Einsatz von bis zu 12 Wochen 

 
● Leichte Verwendung: Zusammenhängend ausrollbar in Eingängen und Gehwegen; ohne 

Lücken, Falten oder Überlappungen, die Rutsch- oder Sturzgefahr verursachen 
 

● Leichte Reinigung: Sie können die Grippy-Matte fegen, wischen, absaugen oder mit Ihrem 
Nass-Sauger oder Bodenreinigungsgerät darüberfahren – sie wird nicht verrutschen 

 
● Leichte Anpassung: Sie können passende Bodenmatten für Übergangsbereiche und Nass-

Problemzonen zuschneiden 
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Warnungen & Einschränkungen : PIG® Grippy® Floor Mat Notice: New Pig adhesive-backed 
mats are 

formulated to work with most common industrial and 
commercial floor surfaces but are not intended for 
home/residential use and wood flooring. All adhesive mats 
have some potential to leave residue or lift or discolour 
finish coatings, paint, and loose or pre-damaged tiles 
depending on the condition and age of the floor surface. If 
you have questions about the suitability of New Pig 
adhesive-backed mats for your application, test a 15 x 
15cm piece in a non-critical area before use. 

 
PIG® Grippy® Floor Mats should be replaced if they show 
signs of wear or damage and should always be changed 
out every 12 weeks. 

 

Customer assumes the risk that a New Pig adhesive-
backed mat may damage or alter their existing flooring or 
floor covering. Other than warranties implied by law, New 
Pig provides no warranty of fitness for a particular purpose 
and no warranty that an adhesive-backed mat will be fit for 
customer’s intended use. Other than in respect of liability 
which New Pig cannot lawfully exclude, New Pig shall have 
no responsibility for, and customer hereby releases and 
discharges New Pig from, any direct, indirect, incidental or 
consequential damages to their floors, flooring material, or 
any other surfaces in their premises. Customer is solely 
responsible for determining the fitness and appropriateness 
of the use of New Pig adhesive-backed mats in their 
premises. 

 
Storage Temperature: Store between 0° C bis 49° C 
Temperature Limit: Surface temperatures from 13° C bis 
49° C 

 
 
 

Zertifizierungen & Zulassungen : DIN 51130:2014 – R13 
 

Die PIG Grippy Bodenmatte ist klassifiziert als rutschsicher 
R13 gemäß DIN51130 – geeignet für die Verwendung in 
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen, wo eine erhöhte 
Ausrutschgefahr aufgrund von Fett, Öl, Nahrungsmitteln, 
Rückständen, Staub, Mehl, Farbresten etc. vorliegt 

BS7976-2:2002+A1:2103 - niedrigem Ausrutschpotenzial 
 

Geprüft in Einklang mit BS 7976-2:2002+A1:2013, mit 
erwiesenermaßen niedrigem Ausrutschpotenzial, sowohl 
unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen 

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1 
 

Erfüllt die Brandschutzklasse Bfl-s1 gemäss den 
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Anforderungen der BS EN 13501-1 
 

NFSI-zertifiziert 
 

Bei Verwendung im Rahmen Ihres 
Bodensicherheitsprogramms verringert die PIG 
Grippy-Bodenmatte Haftungsansprüche für 
Stolperunfälle nachweislich um bis zu 90 %. 


