ARM GENOPPT
 rutschhemmend slip resistant  geräuschdämmend noise absorbing
 höchste Anpassung ideal adaptation

Küchenzubehör
Kitchen accessories

Die Antirutschmatte genoppt fällt durch ihre weiche
Qualität auf und passt sich unebenen Flächen gut an.
The anti-slip mat TOPSOFT with naps differs from the
soft quality and adjusts well to uneven surfaces.

Antirutschmatten
Anti-slip mats

Sie ist besonders beständig gegen Öle und Fette.
Durch die besondere Materialbeschaffenheit ist ein
Ausrollen ohne Memoryeffekt möglich. Die Antirutschmatte genoppt steht für Formbeständigkeit
und Stabilität. Die besondere Materialbeschaffenheit zeichnet sich durch gute rutschhemmende
Eigenschaften aus. Lieferbar als Rollenware max.
400 lfm x 1500 mm. Kleinere Rollen sind auf Anfrage möglich.
It is particularly resistant to oils and fats, and
thanks to its special material characteristics can
be rolled out without any so-called memory effect.
It is supplied as a product on the roll max. 400 rm
x 1500 mm, with smaller rolls available on request.
The anti-slip mat with knobbles boasts shape
retention and dimensional stability. The special
material characteristics provide an excellent slip
resistance. It is supplied as a product on the
roll max. 400 rm x 1500 mm, with smaller rolls
available on request.

TPE Synthesekautschuk TPE synthetic rubber
Zubehör
Accessories

ARM genoppt

91

Schubkasteneinsätze
Drawer inserts

ARM GENOPPT

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
silbergrau silver grey

TOPSOFT genoppt

828

PP Synthesekautschuk PP synthetic rubber

DESIGNFARBEN DESIGN COLOURS
002

eisengrau iron grey

866

schwarz black

890
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Company

weiß white

Perfektion durch Funktionalität

Perfection by functionality

und Designvielfalt

and design

In modernen Küchen bleibt nichts dem

In modern kitchens nothing is left

Zufall überlassen. Umso deutlicher

to chance. All the more because our

heben sich unsere Produkte als die

products stand out as the real kitchen

wahren Küchenhelferlein hervor – denn

helpers. They simply provide more

sie sorgen einfach für mehr Ordnung,

order, cleanliness and comfort.

diversity

Sauberkeit und Komfort.
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