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SCHMUTZFANGMATTEN I WÄSCHE REI UND TEXTILLEAS ING

WÄSCHEREI UND TEXTILLEASING SCHMUTZFANGMATTEN

CWS-BOCO

Sauberer Kundenempfang
~

Schmutzfangmatten können mehr, als Böden sauber zu halten.
Sie bieten ein repräsentatives Entree, das Kunden und Mitarbeiter
willkommen heißt. In Unternehmen jeglicher Größe sorgen sie dafür, dass Schmutz, Nässe und Staub nicht weiter in die Räume getragen werden. Sie schonen die Böden und sorgen für mehr Sicherheit. Durch die breite Palette an Farben und die Möglichkeit,
das eigene Logo auf die Matte zu bringen, können Unternehmen,
die Wert auf ein Corporate Design legen, ihre Matten individuell in
Auftrag geben. CWS-boco gibt einen Überblick über die verschiedenen Matten und ihre Einsatzgebiete.
Überall dort, wo besonders viel Schmutz anfällt - also vor allem
im Außenbereich, vor und unter überdachten Eingängen - eignen
sich so genannte Serapermatten aus Kunststoff. Die robusten Matten nehmen groben, erdigen Schmutz, Steinehen und sogar
Schnee auf. Als Schmutzblocker entlasten sie dadurch weitere
Feinschmutz- und Logomatten im Inneren des Gebäudes.

.Schmutzfangmatten stoppen schon im Eingangsbereich Schmutz,
Nässe und Staub, verhindern das Ausrutschen, schonen die Böden und
fördern ein sauberes Image.
Foto:CWS·boco

MADEIRA

Kleine Schriften, auch gestickt
~

Eine Herausforderung, mit der Sticker auch bei der Textilveredelung konfrontiert werden, sind kleine Schriften. Teilweise sollen sie jetzt 3 mm und kleiner werden. Die Madeira Garnfabrik erklärt, wie selbst solch kleine Schriften gestickt werden können.
Wenn kleine Schriften gefragt sind, sollte laut Unternehmen ein
feiner Faden wie Classic 60, POLYNEON 60 oder FS SO eingesetzt
werden.
Beim Punchen von Schriften, wie auch sonst in der Stickerei, sollte versucht werden, unnötige Fadenschnitte zu vermeiden. Jeder
Fadenschnitt heißt, dass es Ab- und Anstickstiche geben sollte.
Diese erzeugen oft störende Fadennester auf der Stickereirückseite. Zudem kann jeder Fadenschnitt zu Maschinenstillständen füh-

46

Eine Lösung für den Eingangsbereich sind auch Aluprofilmatten,
die sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Die in unterschiedlichen Höhen und Profilstärken erhältlichen Matten sind so konzipiert, dass Schmutz und Nässe
durch die Aluprofile fallen und so nicht weitergetragen werden.
Im Gebäude selbst kommen Standard- und Logomatten - aus Nylon- oder Baumwollstoffen - zum Einsatz. Die Verwendung spezieller High-Twist-Nylonflore soll eine gute Aufnahme von Feinschmutz und Feuchtigkeit gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu
bei, die Räumlichkeiten sauber zu halten, sondern verringert auch
die Gefahr, auf feuchten Böden auszurutschen. Entscheidend ist,
dass die Matten durch ein ausreichend breites Randprofil sowie eine rutschfeste, ölbeständige Rückseite den flachen, sialperfreien
Übergang vom Fußboden auf die Matte sicherstellen.
So genannte Anti-Fatigue-Matten reagieren dank ihrer speziellen
Beschaffenheit auf minimale, körperliche Bewegungen und ermöglichen ein entspanntes Stehen. Sie sollen die Gelenke schonen, die Durchblutung anregen, Ermüdung und Leistungsabfall
mindern und Beschwerden im unteren Rückenbereich sowie der
Beinmuskulatur reduzieren. Die Matten eignen sich somit für alle
Arbeitsbereiche, in denen Mitarbeiter längere Zeit stehen müssen.
Auch branchenspezifische Lösungen sind erhältlich.- etwa für die
industrielle Produktion: Aus qualitativ hochwertigen Materialien
gefertigte und mit Spezialverankerungen versehene Industriematten werden auch mit Schmutz fertig, der beispielsweise durch
Fahrzeuge in Hallenzufahrten oder auf Fahrten durch die Produktionsstätten entsteht.
Die neuen Form-Matten von CWS-boco bieten in unterschiedlichen Formen- ob rund, eckig, gewellt oder mit einer Spezialform
- eine harmonische Anpassung auch an herausfordernde Stellen.
Die freie Form-, Farb- und Designauswahl soll eine einzigartige Gestaltung jedes stark frequentierten Bereichs ergmöglichen. CWSForm-Matten nehmen Schmutz und Feuchtigkeit nach Unternehmensangaben zuverlässig auf. Pro Quadratmeter können bis zu
4,5 I Schmutz und Nässe aufgenommen werden. Während die
Feuchtigkeit verdunstet, wird der Schmutz eingeschlossen. ~
Infos: www.cws-boco.de

ren, weil bei falscher Maschineneinstellung der Faden ausfädelt. Je
fester und glatter der Stickgrund ist, umso leichter ist es, darauf
feine Details zu sticken. Bei weichen Materialien wie Maschenware oder Pikee ist zu überlegen, wie der Stickgrund während
des Stickvorgangs stabilisiert werden kann. Denn während des
Stickens soll der Grund stabil sein, jedoch später angezogen, soll
der Stoff wieder weich und anschmiegsam sein. Deshalb ist es
wichtig, zu wissen, welche Vliese und Hilfsmittel eingesetzt werden können.
Beim Vlies ist neben der Feinheit auch wichtig, zu überlegen, ob
es ein Schneid- oder Reißvlies sein soll. Für ein Reißvlies spricht,
dass es einfach und ohne viel Aufwand wieder schnell entfernt
werden kann. Für einen dickeren oder stabilen Stoff ist ein Reißvlies durchaus in Ordnung. Jedoch sollte bei Stickereien mit feinen
Details oder auf weicher Maschenware lieber mit einem wasserlöslichen Vlies- oder Folienmaterial oder einem Schneidvlies wie
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Kleine Schriften dank eines feinen Garns. Diese Stickerei misst in
Originalgröße 27 mm mal15 mm.
Foto: Madeira

DE IST ER ELECTRON IC

RFID-Tag·für Fußmatten
~ Den Softtag "UBT 30110" hat Deister Electronic speziell für den
Fußmatten- und Bodenwischermarkt entwickelt. Er kommt überall
dort zum Einsatz, wo feuchte Textilien bisher nicht im Pulk erfasst
werden konnten oder die Hardtags zu Beschädigung der Textilien
führten. Der Softtag besteht, mit Ausnahme des winzigen Chipmoduls, vollständig aus textilen und flexiblen Werkstoffen und
hält dadurch sowohl hohen Temperaturen, belastenden Reinigungsmethoden und extremen Beanspruchungen stand, verspricht
das Unternehmen. Der "UBT 30110" ist sehr dünn und trägt, ähnlich einem Standard-Label, nur etwa 1 mm auf. Zur Fixierung

MYMAT.DE

Schmutzfangmatten gestalten
~ Der wesentliche Nutzen von Schmutzfangmatten ist es,
Schmutz beim Begehen festzuhalten. Die hinter den Sehrnutzfangmatten liegenden Bodenflächen werden vor vorzeitigem Verschleiß durch Schmutzeintrag geschützt. Schmutzfangmatten reduzieren die Rutschgefahr auf nassen und verschmutzten Bodenbelägen. Dabei genügen nicht nur die ausreichende Größe und
regelmäßige Pflege der Schmutzfangmatten - sie müssen auch
dort liegen, wo sie von jedermann begangen werden müssen und
so eine wirksame Schmutzschleuse darstellen. Um die Akzeptanz
von Schmutzfangmatten beim Anwender zu erhöhen, sollten diese auch etwas für das Auge bieten. Graue, schmuddelige Schmutzfänger sind out. Auf www.mymat.de können Schmutzfangmatten
online selbst gestaltet und mit Text, Symbolen oder Fotos versehen
werden. Die Schmutzfangmatten sind in vielen Größen von 40 mal
65 cm über 70 mal 100 cm bis 100 mal 200 cm lieferbar. Zur
Gestaltung und Anpassung an Corporate Identity oder Wohnstil
stehen 32 trendige Farben zur Verfügung, die für Schrift, Symole
und Grundfarbe beliebig kombinierbar sind.
Alle Fußmatten von mymat.de sind laut Unternehmen aus hochwertigen Materialien gefertigt. Ein speziell gedreHter Nylonflor soll
für zuverlässige Aufnahme von Schmutz, Staub und Nässe sorgen.
Der Gummirücken hält die Matte auf nahezu allen Bodenarten
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Webion gearbeitet werden . Denn durch das Herausreißen des Vlieses können bei feinen Stoffen der Stickgrund und die Stiche
beschädigt werden. Auch ist die Stabilisierung der Stickerei mit
einem Schneidvlies permanent. Gerade bei freistehenden Buchstaben oder Schriften ist es wichtig, die Stickerei permanent zu
stabilisieren. Jeder Buchstabe hat seine eigene Dynamik und wird
von seinen Nachbarbuchstaben beeinflusst. Wird also bei einer
Maschenware nach dem Sticken das Vlies entfernt, werden die
Buchstaben nach der ersten Wäsche anfangen zu tanzen. ~
Infos: www.madeira.com

dient eine herkömmliche Heißsiegelmaschine bzw. wird er einvulkanisiert. Dies kann sowohl vor Ort als auch direkt bei der Fertigung der Matten geschehen ("source tagging"). Im Bereich von
kundeneigenen Fußmatten (Logomatten) soll der Tag eine genaue
Kontrolle der Rückgabemenge vom Kunden gewährleisten- und
das in nur einem Arbeitsgang.
Die über den Transponder automatische und berührungslose Erfassung von Textilien macht es nach Unternehmensangaben
außerdem möglich, einen exakten Hygienenachweis auf Einzelebene durchzuführen. Gerade weil z.B. mit Bakterien verschmutzte Textilien nicht händisch erfasst werden sollen, wird durch den
Einsatz des textilen Transponders eine Zeit- und Kosteneinsparung
und ein hohes Maß an Sicherheit erzielt. ~
Infos: www.textag-system.com

fest, sodass kein Verrutschen möglich ist. Die SeimlUtzfänger sind
nach Anbieteraugaben waschbar und schnell trocknend.
Der Onlineauftritt von mymat.de hat in diesem Jahr den "Mittelfränkischen Website Award 2012 in Gold" erhalten . Die !HK Nürnberg für Mittelfranken und das Kompetenzzentrum für den
Elektronischen Geschäftsverkehr in Ober- und Mittelfranken (KEGOM) hoben dabei die übersichtliche und kundenfreundliche Gestaltung der Website hervor. Als Zielgruppen für den "Mattendesigner" nannte Lotbar Amm, Geschäftsführer der TTS GmbH, Langenzenn, bei der Preisübergabe sowohl Privathaushalte als auch
Geschäftskunden, die für den Eingangsbereich eine Logo- oder
Werbematte selbst bedrucken lassen möchten. ~
Infos: www.mymat.de
~-
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Auf www.mymat.de kann man Schmutzfangmatten individuell selbst
gestalten.
Screenshot: RWT
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