
Schritt 1 – Vorbereitung  
der Oberfläche
Die mit der Grippy-Absorptionsmatte abzudeckende Fläche muss 
sauber, trocken und frei von Öl und Fremdkörpern sein.

Schritt 2 – Verlegung
Die Grippy-Absorptionsmatte mit der selbstklebenden Seite nach 
unten auf eine horizontale oder vertikale Fläche legen. In der Mitte 
beginnend die Matte zu den Rändern hin andrücken und Luftblasen 
und Falten herausdrücken, bis sie einwandfrei und sicher aufliegt. Je 
nach Alter, Zustand und Ebenheit der Fläche kann ein längerer 
Andrückvorgang erforderlich sein, um eine gleichmäßige und 
zufriedenstellende Klebung zu erreichen. 

Schritt 3 – Umpositionierung  
und Entfernung
Die Grippy-Absorptionsmatte kann aufgenommen und wiederver-
wendet werden, solange die Oberfläche sauber und trocken ist. Zum 
Aufnehmen eine Ecke der Grippy-Absorptionsmatte mit einem Finger 
an der klebenden Unterseite und dem anderen Finger an der oberen 
absorbierenden Seite anheben. In einem 90-Grad-Winkel langsam 
abziehen. Mit dieser Methode wird eine Trennung der oberen und 
der unteren Schicht sowie das Verbleiben von Kleberückständen auf 
der Fläche vermieden.

HINWEIS: Wenn die Oberfläche vor der Verlegung der Grippy-
Absorptionsmatte mit einem Entfetter gereinigt wird, die Fläche gründlich 
mit Wasser spülen und trocknen lassen. Reinigungs- oder Bodenpoliermittel 
beeinträchtigen die Klebefähigkeit der Grippy-Absorptionsmatte – wischen Sie 
daher Oberflächen, auf der solche Produkte verwendet wurden, mit einem 
Lösungsmittel wie z. B. MEK, Heptan oder Lackverdünnung gründlich und 
vollständig ab. Ein Nachwischen mit frischem Lösungsmittel und einem sauberem 
Putzlappen kann erforderlich sein.

Die Nähte auf der Matte können nach längerer oder intensiver Verwendung 
beginnen auszufransen, was darauf hinweisen kann, dass die Matte gewechselt 
werden sollte. Das Ausfransen beeinträchtigt nicht die Absorptionsfähigkeit oder 
die Adhäsion der Matte.

Die Produktlebensdauer hängt von vielen Faktoren ab, darunter die 
Verwendungsart, der Grad der Flüssigkeitssättigung und die Häufigkeit von Fuß- 
und Fahrzeugverkehr. Die Grippy-Absorptionsmatte ist äußerst widerstandsfähig, 
zeigt aber am Ende doch Verschleißerscheinungen. Ersetzen Sie die Matte, sobald 
sie verschlissen ist, oder wenn sie bis zu den Mattenrändern gesättigt ist; so 
verhindern Sie, dass Flüssigkeit aus der Matte austritt und unter die  
Rückseite läuft.  

Die Grippy-Absorptionsmatte ist mit einem druckempfindlichen Klebstoff 
ausgerüstet; je schwerer die Gegenstände auf der Matte sind, desto stärker wird 
die Verklebung mit der Oberfläche. Prüfen Sie die Matte regelmäßig, um 
festzustellen, wie lange sie liegen bleiben kann, bevor das Abziehen vom Boden 
schwieriger wird.

Warnungen & Einschränkungen: New Pig haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von New PiG, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen von NewPig beruht. New Pig haftet für die leicht 
fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, aus der sich ein vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden ergibt. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer üblicherweise vertraut. New Pig ist nicht verantwortlich für solche Schäden, die aus einer leicht fahrlässigen Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht entstanden sind. 

Keine Haftungsbeschränkung gilt bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
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