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Ergonomische Nitrilmatte mit Korkgranulat

 � Besonders geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhtem Öl- und Kühl-
schmiermittelaufkommen, in Trocken- und Nassbereichen.

 � Das Korkgranulat vermindert zusätzlich die Rutschgefahr. Für 
Dreh-, Geh- oder Steharbeitsplätze

 � Gelochte Matte zum Abfließen von Flüssigkeiten durch  
zusätzliche Drainagekanäle

 � Leichte Befahrung mit Hubwagen und Nachschubfahrzeugen.
 � Enorm widerstandsfähig für den rauen industriellen Einsatz, ideal 
für den Schichtbetrieb

Einsatzbereiche:
CNC-Maschinen, Drehmaschinen, Reinigungsanlagen, Fräsanlagen, 
zerspanende Bereiche, etc. 

Ergonomical Nitril workstation mat with cork granulate

 � Particularly convenient for workstations with high appearance of 
oil and cooling lubricants, for dry and wet areas.

 � The cork granulates reduce slip hazard. For workers  
turning, walking and standing.

 � Fluids drain away due to the perforation of the mat and  
additional drainage channels.

 � Driveable with high pallet trucks and suppling vehicles
 � Enormously resistant for rough industrial use, ideal for shift 
operation

Applications:
CNC-lathe, boring- and milling machines, cleaning plants, etc.    

Technische Daten:
Material Nitrilkautschuk (NBR) mit Kork-Granulat

Oberfläche Flachnoppen mit Kork und Lochung

Unterseite hohle Flachnoppen mit Drainagekanälen

Eigenschaften trittsicher, rutschhemmend, kältedämmend, Fuß-
massierend, hydrolysebeständig, durchblutungsan-
regend, sehr verschleißarm, beständig gegen viele 
Chemikalien und Kühlschmiermittel, sehr langlebig 

Farbe schwarz-kork

Maße ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge  
Sondermaße lieferbar

Höhe ca. 14 mm

Gewicht ca. 5,0 kg

Ableitwiderstand 109 Ω antistatisch/low charge

Garantie 5 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sach-
gemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen

Technical specifications:
Material Nitril rubber (NBR) with cork granulate

Surface flat bubbles with cork and perforation

Bottom Hollow flat bubbles with drainage channels

Features slip-proof, skid–resistant, insulating against coldness, 
foot-massaging, hydrolysis resistant, supporting the 
blood circulation, very low abrasion, resistant to 
chemicals and cooling lubricants, very durable

Colour black cork

Dimensions ca. 60 x 90 cm plus 2.5 cm of bevelled edge each, 
other dimensions available

Thickness ca 14 mm

Weight ca. 5.0 kg

Bleeder resistor 109 Ω antistatic/low charge

Warranty 5 years on material and workmanship when used  
correctly; fair wear and tear excluded.

KOMO Comfort KL (#M788)

Technische Daten: Technical specification


