Günstig, langlebig, mit Zertifikat:

WARCO-Fallschutzmatten
Fallhöhen
kritische
Fallhöhe
100 cm
110 cm
130 cm
170 cm
240 cm
300 cm

Produkte
TZ30, NF30
FS30, TZ40, NF40
FS40
FS50
FS80
FS10

Fallschutzmatten von WARCO sind die clevere Lösung für zuverlässigen Schutz vor Fall- und Sturzverletzungen bei Jung
und Alt. Die nach EN 1177 geprüften und zertifizierten Matten aus PU-gebundenem Gummigranulat sind für jeden
dauerhaft tragfähigen Untergrund im Innen- und Aussenbereich geeignet.
Die wetterbeständigen, frostfesten und verrottungssicheren Matten schaffen Sicherheit beim Spielen, Klettern und Toben
auf dem Spielplatz. Sie schützen Menschen in Pflegeeinrichtungen und Reha-Zentren. Auch für Fitnesstraining, für
Kraftsport und Gymnastik sind sie ein äusserst komfortabler und angenehmer Bodenbelag.
WARCO-Fallschutzmatten entsprechen den sicherheitstechnischen Auflagen für Spielplätze und eignen sich je nach Typ
und Ausführung für eine kritische Fallhöhe von bis zu drei Metern. Keine andere Fallschutzlösung überzeugt technisch wie
wirtschaftlich durch eine vergleichbare Vielzahl günstiger Eigenschaften.
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- entsprechen der europäischen Fallschutznorm EN 1177 und bieten dauerhaften Fallschutz im Innen- und
Aussenbereich für kritische Fallhöhen von bis zu 300 cm.
- sind hoch beständig gegen Witterungseinflüsse, Frost und Verrottung. Die Ausführungen aus EPDM widerstehen
darüber hinaus auch dauerhaft UV-Strahlung.
eignen sich für Neuanlagen wie für Sanierungen auf jedem dauerhaft tragfähigen Untergrund und können bei Bedarf
auch vandalismussicher verlegt werden.
- sind schadstofffrei und gesundheitlich unbedenklich. WARCO-Produkte aus EPDM erfüllen sogar die sehr strengen PAKGrenzwerte für Spielzeug und Babyartikel.
- ermöglichen angenehm federndes, gelenkschonendes Laufen und bieten mit jedem Schuhwerk festen Stand ohne
Einsinken – selbst mit Stöckelschuhen.
- isolieren gegen Temperatur und dämpfen Geräusche – für Spielen und Toben auf leisen Sohlen mit warmem Popo
und selbst barfuss warmen Füssen.
- sind im trockenen wie im feuchten Zustand rutschhemmend, mit Rollstühlen und Gehhilfen sicher und bequem
befahrbar und damit vollkommen barrierefrei.
- trocknen schnell ab und beugen dank ihrer offenporigen, flüssigkeitsdurchlässigen Struktur Pfützen vor, wenn der
Untergrund das Abfliessen von Wasser erlaubt.
- bestechen durch die Vielzahl von Ausführungen und Farbdesigns, die eine individuelle und optisch ansprechende
Gestaltung der Fallschutzfläche ermöglichen.

- reinigen sich im Freien selbst von feinen Schmutz- und Staubpartikeln, weil Regenwasser diese durch die Matten
hindurch ausspült.
- sparen Zeit für Wartung und Pflege: Kein „Wegspielen“, kein ständiges Aussieben, Nachfüllen und Erneuern, kein
„Tierklo-Effekt“.
- lassen sich einfach säubern – im Innenbereich durch Abfegen, Absaugen oder feuchtes Wischen mit einem Mop, im
Freien mit Besen, Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger.
- können jederzeit aus- und an gleicher oder anderer Stelle wiederverwendet oder sogar mobil eingesetzt werden, da sie
nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden müssen.
- garantieren bei Verwendung von Ausführungen mit Reissverschluss-Verzahnung oder mit Nut- und Feder-System sowie
fachgerechter Verlegung eine jahrelang intakte, ebenmässige Fläche ohne Fugen und Verformungen.
- schützen die Umwelt, weil sie den Boden nicht versiegeln und voll recyclingfähig sind.
- sind ohne Vorkenntnisse und ohne spezielle Werkzeuge schnell und kinderleicht verlegt – vom Handwerker oder mühelos
auch in Eigenleistung.
- haben ihre hohe und geprüfte Qualität seit Jahren bei vielen tausend Neubauten und Sanierungen von Spielplätzen
und anderen Flächen überall in Europa bewiesen.
- erfüllen alle Ansprüche an eine wirtschaftlich sinnvolle, nachhaltige Investition: überschaubarer, klar kalkulierbarer
Kostenrahmen, keine Folgekosten, lange Haltbarkeit und minimaler Unterhaltungsaufwand.
- Erhalten Sie jetzt direkt im Online-Shop des deutschen Herstellers besonders günstig.

Nichts ist überzeugender als die eigene Erfahrung. Finden Sie jetzt heraus, ob Fallschutzmatten von WARCO auch für Ihr
Projekt die richtige Lösung ist. Fordern Sie einfach weitere Informationen und eine kostenlose, unverbindliche Warenprobe
an – am besten gleich.
Mit Warenprobe und weiteren Informationen selbst ein Bild machen
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