
JET PRINT
Schmutzfangmatte
frei bedruckbar
44 Farben
100 % Polyamid
ca. 680 g/m²

bei 60 ° waschbar
in diversen Standardgrössen
ideal als lose aufliegende 
Matte

IRON HORSE
Schmutzfangmatte, meliert
9 Farben
Breiten: 85, 115, 150 und  
200 cm

Länge frei wählbar bis 7 lfm
bei 60 ° waschbar
ideal als lose aufliegende 
Matte im Objektbereich

EVENT-MAT
Werbematte
frei bedruckbar
44 Farben
100 % Polyamid
ca. 350 g/m²
mit Latex-Rücken
Breite: 200 cm
max. Länge: 20 lfm
ideal für Ausstellungen, für 
Messestände und Werbung aller 
Art

KLEEN-WAY
Schmutzfangmatte
frei bedruckbar
44 Farben
100 % Polyamid
ca. 1080 g/m²
mit PVC-Rücken
Breiten: 100, 120, 160 und 200 
cm
max. Länge: 20 lfm
ideal zum Einschneiden in eine 
Vertiefung oder in ein Entrée

ROYAL
Schmutzfangmatte uni
15 Farben
diverse Standardgrössen
bei 60 ° waschbar
ideal als lose aufliegende Matte 
im Privatbereich

jetzt 
kostenlose Kollektion 

anfordern!

Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. 044 533 45 00
info@floorconcept.ch

Die Kollektion beinhaltet 5 Qualitäten

Neue Logomatten-Kollektion von Floor Concept

mit Gummirücken

mit Gummirücken



Natte avec logo - la nouvelle collection de Floor Concept

JET PRINT
tapis d‘entrée en natte
imprimable libre
44 couleurs
100 % polyamide
env. 680 g/m²

lavable jusqu‘à 60 ° C
des differentes dimensions 

IRON HORSE
tapis d‘entrée, chiné
9 couleurs
largeurs: 85, 115, 150 et 
200 cm

longeur jusqu‘à 700 cm
lavable jusqu‘à 60 ° C
idéal pour l‘usage professionell

EVENT-MAT
tapis de promotion en natte
imprimable libre
44 couleurs
100 % polyamide
env. 350 g/m²
dos: mousse de latex 
largeur: 200 cm

idéal pour des expositions
stand de foire et promotion 

KLEEN-WAY
tapis d‘entrée en lés
imprimable libre
44 couleurs
100 % polyamide
env. 1080 g/m²
dos: PVC
largeurs: 100, 120, 160 et  
200 cm
longeur max.: 20 m
ideal à couper dans une entrée

ROYAL
tapis d‘entrée, uni
15 couleurs
des differentes dimensions valable

lavable jusqu‘à 60 ° C

Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tél. 044 533 45 00
info@floorconcept.ch

La collection contient cinq differentes qualités

dos: caoutchouc nitril perforé
idéal pour l‘usage en secteur privée

commandez
maintenant

la collection gratuite!

dos: caoutchouc nitril perforé

dos: caoutchouc nitril perforé

longeur max.: 20 m
valable
idéal pour l‘industrie et métier 


