Schreibtischunterlagen
Eigenschaften

TÜV Rheinland Group

REACH
Produkt ist
Reach-konform

Anwendungsbereiche

Technische Daten

Die klaren, glatten Schreibtischunterlagen aus Polycarbonat schützen Ihren Tisch effektiv vor
Größe:
50 x 70 cm
Kratzern oder Flecken. Die Unterlage ist für alle Tischplatten geeignet und Die VAB ®-Haftschicht
verhindert auch auf glatten Untergründen zuverläßig das Wegrutschen der Matte.
Material: Makrolon ® (Polycarbonat)
Der hochwertige High-Tech-Kunststoff Makrolon ® ist elastisch, äußerst langlebig und hoch
kratzfest. Die Unterlagen sind zudem vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstof- Oberﬂäche: glatt
fen und somit auch für Allergiker und Kinder geeignet.

Vorteile auf einen Blick
<
<
<
<
<
<
<

aus Makrolon ® – 100 % PC-Recyclat, vollständig recyclebar
Umweltzeichen »Blauer Engel«
hoch belastbar und verschleißfest
glatte Oberﬂäche
rutschfest durch die VAB ®-Antirutschfolie
vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
Allergiker geeignet

Verlege- und Reinigungstipps
<
<

weiße Schutzfolie abziehen und mit dieser Seite auf dem Tisch platzieren
nur mit klarem Wasser reinigen

Farbe:

transparent
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Produkt ist
schwer
Reach-konform entﬂammbar

Anwendungsbereiche

Technische Daten

Die klaren, glatten Schreibtischunterlagen aus Polycarbonat schützen Ihren Tisch effektiv vor
50 x 70 cm
Kratzern oder Flecken. Die Unterlage ist für alle Tischplatten geeignet und Die VAB ®-Haftschicht Größe:
verhindert auch auf glatten Untergründen zuverläßig das Wegrutschen der Matte.
Material: Makrolon ® (Polycarbonat)
Der hochwertige High-Tech-Kunststoff Makrolon ® ist elastisch, äußerst langlebig und hoch
kratzfest. Die Unterlagen sind zudem vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden GiftstofOberﬂäche: glatt
fen und somit auch für Allergiker und Kinder geeignet.

Vorteile auf einen Blick
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aus Makrolon ® – 100 % PC-Recyclat, vollständig recyclebar
Umweltzeichen »Blauer Engel«
hoch belastbar und verschleißfest
glatte Oberﬂäche
rutschfest durch die VAB ®-Antirutschfolie
vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
schwer entﬂammbar (DIN 4102/B1)
Allergiker geeignet

Verlege- und Reinigungstipps
<
<

weiße Schutzfolie abziehen und mit dieser Seite auf dem Tisch platzieren
nur mit klarem Wasser reinigen

Farbe:

transparent

