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New Pig ist bestrebt, stets innovative Produktlösungen zu 
entwickeln, um Kundenprobleme in der Praxis zu lösen. Wir danken 
den Hunderttausenden Kunden überall auf der Welt, die uns ihr 
Vertrauen schenken und von uns Produkte beziehen die 
funktionieren und ihnen die Arbeit erleichtern. Mit der PIG 
Grippy-Bodenmatte mit selbsthaftender Rückseite stellen wir dieses 
Bestreben unter Beweis. 

Grippy-Matten sind ein revolutionäres Produkt, das 
Gebäudetechnikern eine sicherere, preiswertere Möglichkeit bietet, 
um Ausrutschen, Stolpern und Stürze zu vermeiden und ihre Böden 
sauber und trocken zu halten. Sie bieten nachweislich saubere, 
sichere Gehwege und Eingänge in Einrichtungen auf der ganzen 
Welt. Und weil wir immer nach Verbesserungen streben, entwickelte 
unser Forschungs- und Entwicklungsteam Anfang 2020 eine neue 
Klebetechnologie, die eine noch bessere langfristige Haftung an 
Böden ermöglicht. Wir nennen diese neue Formel P54-Klebstoff und 
führten sie im Laufe des Jahres 2020 schrittweise ein. 

Die Haftwirkung ist um mehr als 40 Prozent besser als bei unserer 
P53-Formel. So bleibt die Haftung am Boden über längere Zeit sicher 
erhalten. Sie kann mehr Fuß- und Wagenverkehr aushalten, ohne 
sich abzulösen. Aufgrund umfangreicher Kundenerfahrungen können 
wir nun empfehlen, die Grippy-Matte erst alle 3–6 Monate 
auszuwechseln (mit korrekter Reinigung und Instandhaltung der 
Oberseite). 

Die überaus widerstandsfähige Oberschicht der Grippy-Matte bietet 
seit jeher die strapazierfähigste, griffigste Lauffläche unter allen 
derzeit angebotenen Matten mit Haftrückseite. Unabhängige 
Labortests mit der strengen ASTM D7330-Testmethode (100.000 
Schritte Fußverkehr) bestätigten eine Bewertung von 4 von 5 
Punkten – also „gut“ – nach den CRI 101-Referenzskalen. Das 
bedeutet, dass nach diesem Test keine oder nur eine geringe 
Beeinträchtigung des Aufbaus zu sehen war. Es beweist, dass die 
Oberfläche der Grippy-Matte mit der längeren Nutzungsdauer der 
stärkeren Klebstoffformel P54 mithalten kann. 

Da die Verkehrsmuster und -bedingungen in jeder Einrichtung 
variieren, gibt es keine allgemeingültige Nutzungsdauer, die für alle 
Kunden gelten kann. Diese verbesserte Version der bewährten 
Grippy-Matte, auf die Sie seit jeher zählen können, sollte jedoch 
weniger oft ausgewechselt werden müssen. Dadurch sparen Sie Zeit 
und Geld und genießen trotzdem den hervorragenden Schutz gegen 
Ausrutschen und Stürze, den Sie von unseren Produkten gewohnt 
sind.

23 cm x 56 cm große neue Grippy-Matte mit selbstklebender 
Rückseite

23 cm x 56 cm große Matte nach 100.000 vertikalen Schritten 
zeigt keine meßbare Veränderung des Aufbaus und keine 
meßbare Abnutzung

VERBESSERTE SELBSTHAFTENDE RÜCKSEITE ERHÖHT DIE 
LEBENSDAUER VON GRIPPY

Die undurchlässige Trennschicht   
verhindert, dass aufgenommene  
Flüssigkeiten auf den Boden gelangen

Die robuste, saugfähige 
Oberseite fängt Wasser 
und Schmutz auf

Ineinander verschlungene Fasern 
sorgen für Strapazierfähigkeit und nehmen  
Schmutz auf, damit er nicht ins Gebäude 
getragen wird

Beugt nachweislich Ausrutschen, Stolpern und Stürzen vor 
und hält Böden sauber und trocken.

DIE WELTWEIT ERSTE BODENMATTE MIT HAFTRÜCKSEITE

GRIPPY-MATTE MIT HAFTRÜCKSEITE

40 % stärkere 
P54-Haftrückseite 
bietet optimale  
Leistung unter  
nassen Bedingungen

Bericht über längere Nutzungsdauer
PIG® Grippy® mit Haftrückseite


