Hersteller Gewährleistung
Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti-Ermüdung
Alle Notrax® Bodenmatten sind aus den hochwertigsten
Materialien und mit großer Fachkenntnis hergestellt.
Superior Manufacturing Group Euorpe B.V. garantiert, dass
alle Notrax Produkte im Material und in der Verarbeitung
makellos ausgeliefert werden. Im unwahrscheinlichen Fall,
dass ein Notrax Produkt defekt ist, wird die Ware vollständig
erstattet oder ausgetauscht, das geschieht nach Ermessen des
Herstellers. Mit anderen Worten, wenn ein Defekt vorliegt,
werden wir die Matte austauschen. Die Zuverlässigkeit und

Funktionalität unserer Produkte garantieren wir für ein Jahr
– das Datum des Ankaufes zählt und eine normale Benutzung
wird vorrausgesetzt. Der Käufer hat die Verpﬂichtung,
die Eignung des Produktes zu prüfen und die Haltbarkeit
im Zusammenhang mit der Nutzung einzuschätzen. Der
Verkäufer ist nicht verantwortlich für
entstehenden Schaden, der den
Einkaufspreis überschreitet. Die Garantie
bezieht sich nicht auf angeklebte Ränder
oder das Kleben oder Nähen der Matten.

Pﬂege-Tipps für Industrie-Matten
Warum regelmäßiges Reinigen so wichtig ist . . .
• Um die Lebenserwartung der Industrie-Matten zu verlängern,
indem verhindert wird, dass sich Schmutz über einen längeren
Zeitraum anhäuft
• Um die speziellen Eigenschaften der Matte wie Anti-Rutsch oder
die statisch ableitende Fähigkeit zu erhalten
• Um den Gesamteindruck der Matten zu verbessern

Matten für trockene Bereiche

Gegossene Gummimatten
Benutzen Sie einen
Hochdruckreiniger (maximal 124
Bar) mit warmem Wasser (nicht
wärmer als 70˚C), besonders wenn Öle
entfernt werden sollen. Darüber hinaus
wird der Einsatz einer milden Seife,
eines milden Reinigungsmittels ODER eines
Nicht-Butyl-Entfetters empfohlen, um das Ergebnis zu verbessern. Matten
mit Grid / Anti-Rutsch-Beschichtung sollten nicht mit Hochdruck gereinigt
werden.
Gegossene PVC-Matten
Benutzen Sie einen Hochdruckreiniger (maximal 124 Bar) mit warmem
Wasser (nicht wärmer als 70˚C), besonders wenn Öle entfernt werden
sollen. Darüber hinaus wird der Einsatz einer milden Seife, eines milden
Reinigungsmittels ODER eines Nicht-Butyl-Entfetters empfohlen, um
das Ergebnis zu verbessern. Matten mit Grid / Anti-Rutsch-Beschichtung
sollten nicht mit Hochdruck gereinigt werden.
Aufgeschäumte Vinyl-Matten
Die Oberﬂäche und die Unterseite sollten regelmäßig abgefegt oder
trocken abgewischt werden. Die Oberﬂäche kann zusätzlich mit einem
milden Reinigungsmittel feucht abgewischt werden.
Läufer
Die Oberﬂäche regelmäßig abfegen oder absaugen. Die Benutzung eines
nassen Mops mit milder Seife ist möglich.

Tägliches kehren der Oberﬂache

Regelmäßg feuchtes abwischen
der Oberﬂache

Matten für feuchte Matten für Küchen
oder ölige Bereiche oder hygienische
Bereiche

Taglich mit Hochdruckwasserstrahlsystemen und Seife

Taglich mit Hochdruckwasserstrahlsystemen und Seife

ESD Matten
Es ist wichtig, die Oberﬂäche regelmäßig abzufegen oder trocken
abzuputzen, um die statisch ableitenden Fähigkeiten der Matte
zu erhalten. Wir empfehlen darüber hinaus ein ESD-geeignetes
Reinigungsmittel, aber es kann auch ein nasser Mop mit milder Seife, die
keine Rückstände hinterlässt, verwendet werden.
Achtung:
• Verwenden Sie KEIN BLEICHMITTEL oder andere
REINIGUNGSMITTEL AUF BUTYL-BASIS – dabei spielt der Ort, wo die
Matte verwendet wird, keine Rolle.
• Wenn die Matte anderen Chemikalien ausgesetzt wird, kann der
Nutzen des Produkts nachteilig beeinﬂusst werden. Ziehen Sie die
Liste zur Chemikalienbeständigkeit von Notrax® zu Rate, um mehr
Informationen über die Beständigkeit gegenüber Chemikalien zu
erhalten.
• Unsachgemäßes Reinigen, Handhaben, Zusammenlegen oder
unsachgemäßer Gebrauch von kommerziellem Spülmittel für die
Reinigung der Matten wird die erwartete Nutzungsdauer der Matte
verkürzen.

