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TePPiChUnTeRlAgen FÜR TeXTile bÖden
CARPeT UndeRlAYS FoR TeXTile FlooRingS

einfache Teppichunterlage stoppt 
Teppiche auf allen textilen und 
glatten Böden.
stops carpet and rugs from slipping 
on textile and hard floorings.

»  dünnes beidseitig
beschich tetes Vlies
Special Fleece coated on both 
sides with an acrylic adhesive

»  Preisgünstige Unterlage
The inexpensive underlay

»  Öko-Tex Standard 100,
Produktklasse 1
oeko-Tex Tandard 100,
product class 1



vlies fleece
Farbe
weiß

Colour
white

Rollenware
länge: 30 m 
Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm 
Auch als coupon erhältlich! couponaufschlag gemäß Preisliste.

Rolls
length: 30 m 
Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm 
Made-to-order is possible.

Verkaufsfertige Unterlagen
60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 
80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm

Pre-Cuts
60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 
80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm

Zusammensetzung
100% Pes fasern genadelt, beidseitig besprüht 
mit Haftmittel auf Acrylatbasis.

Structure
coated on both sides with an acrylic adhesive 
to prevent glue migration.

Stärke
ca. 2,0 mm

Thickness
approx. 2.0 mm

Zertifikat Certificate

VeRlegehinweiS
»  Bei versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem 

Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der versiegelung 
von mindestens 3 Monaten.

inSTRUCTion
»  if flooring is treated with water-based lacquers, allow 

at least 3 months full drying time before using this product.
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