informationen!
DAP - Eingangsmatten werden in
Plattenform produziert, sind einfach zu verlegen und liegen durch
ihr hohes Eigengewicht (bis zu 24
kg/m²) sehr ruhig am Boden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der
Boden absolut Plan ist und keine Unebenheiten aufweist.
Für spezielle Einsatzbereiche, wie
z. B. das Befahren mit Fahrzeugen,
bedarf es unbedingt einer Rücksprache mit dem Erzeuger.
Die Matten sollten ganzflächig schön
aufliegen. Andernfalls kann es bei
den Matten sogar zu Verformungen
und somit zu Beschädigungen kommen. Über Lichtschächten etc. darf
die freiliegende Breite 300 mm
nicht überschreiten(Abb.1).
An der Unterseite der Matten sind
Gummiprofile oder ähnliches angebracht, wodurch Klappergeräusche
oder gar ein Verrutschen der Matte
größtenteils vermieden werden.
Auf Wunsch liefern wir auch Einbaurahmen, verschweißt oder verschraubt. Geben Sie bitte bei der Be-

stellung das Rahmenaußenmaß an.
Der Rahmen wird entweder im Boden
eingegossen (auf Wunsch Maueranker
innen oder außen) oder auf festem
Untergrund aufgeschraubt.
Für Bereiche, bei denen keine Vertiefung für eine Matte vorhanden ist,
empfehlen wir den DAP – Auftrittsrahmen (Abb.2).
Dieser Rahmen umschließt die Matte an vier Seiten und wird mit Eckwinkeln verschraubt (Abb. 3). Bei
Einbausituationen, bei denen der
Rahmen nicht 4-seitig ist (Abb. 4),
empfehlen wir, Matte und Rahmen
miteinander zu verkleben.
(Siehe Preisliste Zubehör – Auftrittsrahmen verklebt. )
Größere Flächen werden in mehrere Platten geteilt. Geliefert wird in
Größen bis zu ca. 1,5 m² pro Platte.
Teilungen in der Gehrichtung sind
nicht sichtbar.
Für Sonderformen, Ausschnitte etc.
ist eine entsprechende Schablone
oder ein genauer, mit verbindlichen
Massen versehener Plan beizustellen.

BÜRS TENFARBEN
grau

Für Logos oder Schriften sollte eine
taugliche Vorlage vorhanden sein.
Die ideale Einbautiefe für alle
DAP - Matten beträgt je nach Modell 22 - 25 mm.
DAP - Produkte sind in verschiedenen Normgrößen (siehe Serienmatten und Sets) auch lagernd und
dementsprechend schnell lieferbar.
Bei der Type DAP – Mix werden
verschiedene Segmente (Profile)
miteinander kombiniert. Bei den
Lagertypen ist die Anordnung dieser
Segmente (Profile) natürlich vorgegeben. Bei Matten nach Maß kann
der Kunde seine Gestaltungswünsche mit einbringen. Für alle Mattentypen sind die Einsatzbereiche
klar definiert (Indoor od. Outdoor).
Alle DAP – Matten sind für den Innenbereich geeignet. Bei Matten
mit Textilstreifen sollte eine direkte
Bewitterung oder starke Sonneneinstrahlung vermieden werden.

in Position gebracht. Beim rundgebogenen Ende des Drahtes wird die
Matte nun leicht angehoben und
aus dem Rahmen genommen. Die
Anhebhilfe wird mit jeder DAP – Eingangsmatte mitgeliefert und kann
nur verwendet werden, wenn der
Abstand zwischen den Profilen entsprechend groß ist. Die Anhebehilfe
ist kein professionelles Werkzeug.
Unvorsichtige Handhabung kann zu
Verletzungen führen.
Die Diebstahlsicherung wird auf
Wunsch mit der Matte mitgeliefert.
Beim Befestigen der Matte auf Fliesen- oder Steinplatten empfehlen
wir, die Löcher für die Schrauben im
Bereich der Fugen zu bohren. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, die
Löcher in den Matten im Werk vorzubohren. Dies wird nur auf ausdrücklichen Wunsch im Werk gemacht.
Technische Änderungen, Modellwechsel und Preisänderungen vorbehalten.

Die Anhebehilfe ist ein starker, gebogener Edelstahldraht. Das flach
geformte Ende wird zwischen den
Profilen zu Boden gedrückt und mit
einer Vierteldrehung unter der Matte

Zum richtigen und einfachen Bestellen kopieren Sie bitte das Formular
auf der Seite 23.

TEXFARBEN :
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Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!
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