
Pflege- und Verlegeanweisung für verzahnte Kampfsportmatten

Mit dem Kauf unserer Kampfsportmatten haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das
Ihnen bei richtiger Anwendung und Pflege lange gute Dienste leisten wird.

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, nur so ist sichergestellt, dass Sie den vollen
Nutzen aus dem Produkt haben:

1.Verlegung / Lagerung / Nutzung:

1. Verlegen Sie die Matten auf Ihrer Fläche. Die Fläche muss eben und glatt sein. Nachdem Sie
aus den Matten die Hauptfläche hergestellt  haben können Sie ggf.  am Rand Matten mit
einem scharfen Messer zuschneiden und einpassen. WICHTIG: Die Matten müssen auf der
Fläche  frei  verlegt  werden und dürfen nicht  angeklebt,  angeschraubt  oder  sonst  wie am
Boden  befestigt  werden.  Da  die  Matten  aus  Schaumstoff  gefertigt  sind,  der  sich  beim
Gebrauch und bei Temperaturunterschieden dehnen kann, muss die Matte rundum immer
einen Dehnungsabstand zu Wänden oder Einfassungen haben. Sollte der Dehnungsabstand
später  nicht  ausreichen  und  die  Matten  durch  die  Dehnung  an  Wand  oder  Einfassung
anliegen, so ist die Mattenfläche am Rand mit einem scharfen Messer nachzuarbeiten und
ein neuer Dehnungsabstand zu schaffen. 

2. Da die Matten über ihre Lebensdauer hinweg ein Stück größer werden, kann es sein, dass
neu  hinzu  gekaufte  Flächen,  die  angebaut  werden  sollen,  nicht  so  gut  passen.  Dies  ist
technisch bedingt und normal, bitte beachten! 

3. Bei Transport und Lagerung die Matten nicht knicken oder gar aufrollen, nur glatt liegend
lagern. 

4. Spitze oder kantige Gegenstände können die Matte beschädigen. Trainieren Sie daher bitte
barfuß oder in geeigneten Trainingsschuhen und verzichten Sie auf Schuhe mit Absätzen.

2. Reinigung:

Sie können die Matten regelmäßig mit lauwarmem Wasser reinigen. Bei Bedarf kann man
dem Wischwasser  ein  schwach dosiertes  Reinigungsmittel  (Bodenreiniger  für  PVC o.ä.)
zusetzen. Bitte nur nach Gebrauchsanweisung dosieren, da sonst die Oberfläche der Matten
Schaden nehmen könnte.

3. Hinweis für Allergiker wegen Schaumstoffgeruch

Der typische Schaumstoffgeruch ist kein Produktmangel, sondern eine übliche Eigenschaft des 
verwendeten Materials.
Hinsichtlich dem typischen Produktgeruch empfehlen wir jedoch die Anwendung ausschließlich in 
gut belüfteten Räumen. Der Schaumstoffgeruch wird nach einiger Zeit verfliegen.


