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UNSER PROFI-TEAM BERÄT SIE 
GERNE AUSFÜHRLICH!

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
wir freuen uns, dass Sie sich für eine Stehdrauf Eingangsmatten entschieden haben. 
Kompromissloses Streben nach Perfektion, ständige Qualitätskontrollen und eine präzise Fertigung 
garantieren Ihnen ein exklusives Markenprodukt mit langer Haltbarkeit und schöner Optik. 
Handwerkliches Können und ein gewisses Maß an Erfahrung haben uns zu dem werden lassen, was 
wir heute sind. Wir wünschen viel Freude und Zufriedenheit mit dem Produkt! 

Wichtiger Pflegehinweis: 
Damit die Freude der Eingangsmatten lange wehrt, beachten Sie bitte diesen Pflegehinweis: 

Beim Begehen wird der Schmutz in die Zwischenräume der Mattenstäbe fallen. Der lose dazwischen 
liegende Schmutz kann dann mit dem Staubsauger aufgesaugt oder mit einem Besen 
zusammengekehrt werden. Das Aufrollen der Matte ermöglicht das einfache Zusammenfegen von 
hartnäckigem Schmutz. Falls nötig ist ein Auswischen des Mattenbettes zusätzlich möglich. Bei 
großen Mattenanlagen, die zugleich recht schwer sind, empfiehlt sich, die Matte erst von einer Seite 
her bis zur Hälfte aufzurollen und zu reinigen. Danach die andere Seite halb aufrollen und reinigen.

Einbauanleitung: 
Montage: Der Rahmen muss bündig mit dem Estrich- und dem Bodenbelag abschließen. Die Matten-
unterlage, meistens Estrich, muss absolut eben sein. Sind im Mattenbett Unregelmäßigkeiten, müssen 
diese vor dem Einlegen der Matte unbedingt ausgeglichen werden. Unsere Empfehlung: Tragen Sie eine 
flüssige Spachtelmasse auf. 

Pflege und Reinigung
Eingangsmatten sind so konstruiert, dass der meiste Schmutz durch die Zwischenräume auf das 
Mattenbett fällt. Dennoch ist eine regelmäßige Pflege und Reinigung ratsam, da dies die 
Reinigungsleistung und Lebensdauer der Matte verlängert. Reinigungsintervall mittel richtet sich 
nach Art und Intensität der Verunreinigung. 

Leichte Verschmutzung:
Je nach Beanspruchung sollte die Eingangsmatte mit hoher Saugleistung gereinigt werden. 

Mittlere Verschmutzung:
Nach dem Absaugen und Aufrollen sollten Matte und Mattenbett mit einem Besen gesäubert werden.
 
Starke Verschmutzung:
Nach einer Staubsauger-Reinigung und Säuberung des Mattenbettes kann die Matte mit einem 
Hochdruckreiniger (Abstand mind. 30 cm) abgespritzt werden. Die hochgestellte Matte nach kurzer 
Abtrocknungszeit wieder einlegen. Auch ist eine Reinigung mit einer handelsüblichen 
Flächenreinigungsmaschine möglich.
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