
 

SUPERGRIP  BODENBELAGSTREIFEN

Anti-Rutsch Lösung für
Holzböden

KNOW‐HOW TO PROTECT™
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®

Extrem beständige rutschfeste Oberfläche

Einfache Installation

Wasserfest und fäulnisbeständig

Vorgebohrt für Schraubenbefestigung (Schrauben im Lieferumfang enthalten)

3 Breiten erhältlich



SUPERGRIP® BODENBELAGSTREIFEN
BESCHREIBUNG
Die schnelle und einfache Lösung für alle Rutschprobleme bei Standardholzböden. Jeder
Bodenbeschlagstreife ist 3 mm dick und hat abgeschrägte Kanten, um eine Stolpergefahr zu
verhindern. Die gekörnte Oberfläche wird aus einem robusten, strapazierfähigen Gemisch
hergestellt, durch das eine äußerst gute Rutschfestigkeit in den meisten
Witterungsverhältnissen gewährleistet wird.

BEMERKUNGEN
Each decking strip is3mm thick with each edge chamfered so as to not cause a trip hazard.
The grittop surface is made from a tough hard wearing aggregate that offers extremeslip
resistance in most weather conditions.

Description: Anti Slip Decking Strips

Design: Pultruded fibreglass profile with pre-drilled holes
Size: 3mm thick, 50mm, 90mm and 120mm deep, 

long with chamfered edges
Weight: 0.5 kg per metre
Service temperatures: -20 to +80°c
Stock Colours: Stone or Black
General use: Standard pedestrian / Some vehicle traffic

Decking Strips – Pre-drilled holeconfiguration
 
50mm Wide
1200 mm – one row of 7 holes (6 mm diameter), 50mm in from each end and thenapprox.
183 mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.
 
2400 mm – one row of 11 holes (6 mmdiameter), 50 mm in from each end and then approx.
230 mm centres. Suppliedwith zinc plated wood screws.
 
90mm Wide
1200 mm – one row of 7 holes (6 mm diameter), 50 mm in from each end and thenapprox.
183 mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.
 
2400 mm – one row of 11 holes (6 mm diameter),50 mm in from each end and then approx.
230 mm centres. Supplied with zincplated wood screws.
 
120mm Wide
1200 mm – two row of 5 holes (10 total), (6mm diameter), 50 mm in from each endand then
approx. 275 mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.
 
2400 mm – two row of 5 holes (10 total), (6 mm diameter), 50 mm in fromeach end and then
approx. 287mm centres. Supplied with zinc plated wood screws.

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen
davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für
Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten
Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu
heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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