BODENBELÄGE
FLOOR COVERINGS

UNICO

Sicherheit und Style vereinen
sich im exklusiven Outdoor-Belag
 UNICO. Ideal für Eingangsbereiche, Balkone sowie Terrassen.
 UNICO bietet auf elegante
Weise, ganzjährig, zuverlässige
Trittsicherheit.
Safety and style are combined
in the exclusive outdoor matting
UNICO. Ideal in front of
entrances, on balconies, as well
as on terraces.
UNICO in an
elegant way a reliable safety all year
round.
» Rutschhemmung,
Bewertungsgruppe R13
Evaluation group of slip
resistance R13
»B
 randschutzklasse Bfl-s1
Flammability classification
Bfl-s1
» W itterungsbeständig
Weatherproof
»B
 ietet Sicherheit bei Regen,
Schnee und Glätte
Provides safety in rainy, snowy
and icy conditions
»W
 eich, bequem und sicher
beim Begehen
Soft, comfortable and safe
when walking on it
»E
 infach zu schneiden, zu
verlegen und zu reinigen
Easy to cut, lay and clean
AK2475  Farbe: Sand

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

PRODUKTBESCHREIBUNG · PRODUCT DESCRIPTION

UNICO

UNICO

Farben
Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava

Colours
Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava

Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.

Colour alterations from the original sample are possible.

Rollenware
Länge: 10 m
Breite: 120 cm

Rolls
Length: 10 m
Width: 120 cm

Matte
120 x 250 cm

Mat
120 x 250 cm

Winkelstufenmatte (VE 5 Stück)
30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel ) x 73 cm
Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband –
fertig verlegbar.

Angle Stair Mat (PU 5 pcs)
30 x 73 cm (25 cm depth + 5 cm angle)
With edge protection and double-sided adhesive tape –
ready to install.

Zusammensetzung
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller
P
 VC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.

Structure
PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.
PVC-granules on the surface.

Stärke
ca. 6,0 – 7,0 mm

Thickness
approx. 6.0 – 7.0 mm

Anwendung Temperaturbereich
–25 ºC bis +60 ºC

Temperature Resistance
–25 ºC to +60 ºC

Prüfzeugnisse

Certificates

VERLEGEHINWEIS

INSTRUCTION

Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr g
 latten
B
 öden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei
Verwendung von Stücken kleiner als 3 m2 sollte die Matte am
Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).

 ot suitable on icy floorings and polished hard floors like marble.
N
Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and
screws.
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