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• Erhöhung der Haftreibung
• Schutzabdeckung

matteco GmbH

Kohlmattstraße 7
77876 Kappelrodeck / Germany
Telefon +49-(0) 78 42-99 50-900
Telefax +49-(0) 78 42-99 76-607
info@matteco.de • www.matteco.de

matteco Gummimatten können nach Kundenwunsch
mit einem speziellen Belag wie z.B. einem Gewebe aus
Polyester beschichtet werden.
matteco fertigt mittels einem einzigartigen Verfahren
extrem hochfeste Gummimatten aus zerkleinerten Altreifen, die wiederum zu 100% recycelt werden können.
matteco Gummimatten können auch aus mehreren
Schichten mit unterschiedlichen Gummikörnungen
hergestellt werden.

Matthias Krieg

Geschäftsführer

u
Ba
Im Gegenlicht zeigt sich auch noch deutlicher der
Unterschied zwischen der dichten matteco Oberfläche
im Vergleich zu der inhomogenen Oberfläche:

ort

Die im Vergleich unschlagbare, sehr dichte Oberfläche
und die feine Struktur erlauben es matteco, unter anderem sehr dünne Gummimatten zu fertigen. Vergleichbare
Eigenschaften wie Kautschukmatten, gleichzeitig jedoch
deutlich günstiger und umweltfreundlicher, führen
matteco Gummimatten vermehrt zur Substitution von
Technischem Gummi und Kautschuk-Gummimatten.

trie

• Flexibler Niveau-Ausgleich

Aufgrund der eigenen Produktionsstätte sind wir in der
Lage, schnell und unkompliziert auf Ihre Bedürfnisse
einzugehen. Mit unserer Schneidanlage haben wir die
Möglichkeit, die matteco Matten nach Ihren Wunschgrößen zu konfektionieren. Ob aus den Bereichen Bau,
Transport oder Industrie, wir haben die kompetente Lösung für Sie. Aufgrund einer Vielzahl von verschiedenen
Rezepturen, können wir für Sie matteco Gummimatten
mit den unterschiedlichsten Eigenschaften speziell nach
Ihren individuellen Bedürfnissen herstellen.

sp

• Entkopplung von Bauteilen

matteco-Produkte mit Ihren einzigartigen Eigenschaften finden hauptsächlich in Bereichen
Ihre Anwendung, in denen oft grobkörnige, inhomogene
Wettbewerbsprodukte nicht mithalten können.

Tra
n

• Schwingungsisolierung

Vergleich der feinen matteco Oberfläche mit der
Oberfläche von einem herkömmlichen grobkörnigen
Produkt:

Ind
us

• Schalldämmung
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matteco GmbH ist Spezialist in der
Herstellung von hochperformanten
Gummimatten aus Altreifenmehl
für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete in den Bereichen Bau,
Transport und Industrie.

Die high performance
Lösung aus Altreifen!

Vorteile im Überblick
• Ausgezeichnete mechanische
Eigenschaften wie:

- Sehr gute Abriebfestigkeit
• Homogene, feinporige und geschlossene 		
Oberfläche
• 100% aus hochwertigem, ausgewähltem 		
Altreifenmehl
• Vollständig recyclingfähig ohne Zusatz

Ind
us
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u

- Sehr hohe Gleit- und Haftreibung

Tra
n

- Sehr gute Biegewechseleigenschaften

trie
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- Sehr hohe Tragfähigkeit

Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

Vorwiegend zur Entkopplung von Gebäuden und zur
Aufnahme von sehr großen statischen Fundamentlasten,
wie im Tunnel- oder Gleisbau. Auch anwendbar bei der
Aufstellung von Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Wärmepumpen, Whirlpools usw. sowie zur
Lagerung von Bodenplatten.

Hauptsächlich kommen hier matteco Anti-Rutschmatten
zur Ladungssicherung oder auch matteco Schutzmatten
für die zu transportierenden Güter zum Einsatz.

Hier werden hauptsächlich matteco Entkopplungsplatten
als Schutz gegen Erschütterungen, Schwingungen
und Körperschall unter Maschinen, Apparaten, Pumpen, Baukonstruktionen bzw. unter deren Fundamenten
verwendet.
100% wieder
recycelbar
ohne weiteren
Zusatz von
Bindemittel

Die flexiblen, leicht
biegsamen Gummimatten
können auch mit einer
Farbschicht oder mit
einem speziellen Belag
beschichtet werden

Sehr feinkörniges,
ausgewähltes
Altreifenmehl

von Bindemittel
• Vollkommene Rückstellfähigkeit durch
Copolyester Bindemittel
• Wasserdicht
• Öl-, UV- und fettbeständig
• Flies- oder Gewebeeinlage möglich
• Lieferbar in allen Dicken

Das matteco Merkmal:
Homogene, feinporige und
geschlossene Oberfläche

Absolut plan liegende
Gummimatten, die im
Gegensatz zu Produkten
des Wettbewerbs nicht
das Bestreben haben, sich
wieder zusammen zu rollen

Nach Kundenwunsch
in verschiedenen Dicken
mit unterschiedlichen
Eigenschaften
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