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wir stehen auf sicherheit
we believe in safety
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Zusätzliche sicherheit bietet unsere 
fluoreszierende (nachleuchtende) 
winkelstufenmatte lux.
sie ist für stark frequentierten 
 außenbereich geeignet und ermög-
licht auch nachts oder bei schlechter 
Beleuchtung sicheres gehen.
Our luminous angle stair mat 
lux offers additional safety.  suitable 
for heavy traffic areas outdoors and 
allows a safe step at night.

»  leuchtkraft bis zu 8 Stunden, 
je nach Intensität der licht-
einwirkung
luminous up to 8 hours, 
 depending on the intensity of 
light exposure

»  Für Treppen im gewerbe-
bereich, Kelleraufgänge, 
Fluchtwege usw.
For the application on commer-
cial areas, basement, stairways 
and emergency exits etc.
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winkelstufenmatte lux angle stair mat lux
Farbe
anthrazit Produktionsbedingte farbabweichungen sind möglich.

Colour
anthracite Colour alterations from the original sample are possible.

Winkelstufenmatte
30 cm (25 cm tief + 5 cm winkel ) x 73 cm 
mit kantenschutz und doppelseitigem klebeband – fertig verlegbar. 
trittkante mit speziellem fluoreszierendem auftrag verstärkt und 
kante auf der rückseite mit PVC winkel und witterungsbeständi-
gem klebeband ausgestattet.

Angle Stair Mat
30 x 73 cm (25 cm depth + 5 cm angle) 
incl. double-sided adhesive tape. 
the edge is reinforced with a luminous coating. the backside of the 
edge is equipped with a weatherproof adhesive tape.

Zusammensetzung
Pes/glasgarn gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller 
PVC-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
BIA Berufsgenossenschaftliches institut für arbeitssicherheit:
» Bewertungsgruppe für rutschhemmung r13 
» Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10

EMPA eidgenössische materialprüfungs- und forschungsanstalt:
» Bodenbeläge mit erhöhter gleitfestigkeit gs4

iff institut für fußbodenbau:
» Prüf-nr. kO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar)

Auszeichnung
bfu Beratungsstelle für unfallverhütung:
» Bodenbeläge mit erhöhter gleitfestigkeit gs4

Test certificates
BIA Berufsgenossenschaftliches institut für arbeitssicherheit:
» Classifications for anti-slip Property r13 
» Classifications for (water) Displacement V10

EMPA swiss laboratories

iff institute for floor Construction:
» test report no. kO-9040-2012 Bfl -s1 (fire retardant)

Award
bfu Beratungsstelle für unfallverhütung:
» accident prevention

vERlEgEAnlEITung
Die winkelstufenmatte lux ist mit einem spezialklebeband 
ausgerüstet. Vor der Verlegung muss die treppenstufe gründlich 
gereinigt werden, fettfrei und absolut trocken sein. gegebenenfalls 
trocknen sie die stufe mit einem fön nach.

»  nur eine absolut trockene stufe mit glatter Oberfläche garantiert 
einen einwandfreien Halt der winkelstufenmatte lux.

»  Die optimale Verlegetemperatur liegt zwischen 15 ºC und 20 ºC. 
Bei niedrigeren temperaturen erwärmen sie bitte das klebeband 
mit einem fön.

»  Das abdeckpapier im rechten winkel abziehen und die 
 winkelstufenmatte lux stark an die treppe andrücken, 
ggf. Hilfsmittel verwenden bwz. zusätzlich verschrauben.

»  Das klebeband der winkelstufenmatte lux ist gegen 
feuchtigkeit, frost und fett beständig.

InSTRuCTIon
 the angle stair mat lux is provided with a special adhesive 
tape. Before laying the stair has to be cleaned properly, additionally 
it has to be grease-free and dry. if necessary please dry the stair 
with an hairdryer.

»  Only a perfectly dry stair with a smooth surface provides a good 
grip of the angle stair mat lux.

»  the optimum temperature for the laying is between 15 °C and 
20 °C. in case the temperature is lower please heat up the 
 adhesive tape with a hairdryer.

»  Please remove the protective film and press the angle stair 
mat lux firmly against the stair. if necessary use auxiliary 
devices or use screws.

»  the adhesive tape of the angle stair mat lux is resistant 
against humidity, frost and grease.
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