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FALLSCHUTZ-PROGRAMM

SAFETY TILE PROGRAMME

Für alle Fälle auf Nummer Sicher

Play it safe, just in case

K

inder benötigen unsere besondere Aufmerksamkeit. Ob auf
dem Spielplatz oder beim Sportfest: Die kleinen Energiebündel wollen sich austoben. In unserer Verantwortung liegt es,
ihnen ein sicheres Umfeld zu schaffen. Unsere Fallschutzplatten
mit ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten minimieren das
Verletzungsrisiko und entsprechen den Sicherheitsanforderungen
(Bestimmung der kritischen Fallhöhe) der EN 1177.
Die Rutsche erobern, mit der Wippe abheben und im Sauseschritt zum Sandkasten.
Auf Spielplätzen, in Kindergärten, auf Schulhöfen und in Sportanlagen haben sich unsere Fallschutzmatten aus Gummigranulat als
hervorragender Bodenbelag bewährt. Der Anti-Rutscheffekt und
die Wasserdurchlässigkeit machen sie auch in Schwimmbädern
zu einem begehrten Untergrund. Übrigens: Auch im Außenbereich von REHA-Zentren und Seniorenwohnanlagen sind unsere
Fallschutzplatten wegen der hohen Sicherheit, Flexibilität und der
möglichen Barrierefreiheit sehr beliebt.

C

hildren need our particular care and attention. Whether they
are on the playground or doing sport, the little bundles of
energy like to run free. It is our responsibility to provide them with
a safe environment. Our safety mats have a wide range of applications; they minimise the risk of injury and comply with the safety
requirements of EN 1177 (determination of critical fall height).
Conquer the slides, take off on the see-saw and run full speed
to the sandpit.
Our safety mats made of rubber granulate have proven themselves as excellent floor covering for playgrounds, kindergartens,
school yards and sports facilities. They are also in demand as a
surface for swimming pools due to their anti-slip effect and water permeability. Our safety mats are also very popular in outdoor
areas such as rehab centres and homes for the elderly due to their
high level of safety, their flexibility and the possibility of barrier-free
accessibility.

WEITERE PLUSPUNKTE AUF EINEN BLICK:
hohe Sicherheit und Elastizität beim Fallschutz
rutschhemmend
wasserdurchlässig und schnell trocknend
strapazierfähig und leicht zu reinigen
lärmmindernd
einfach und schnell zu verlegen
langlebig und wartungsarm
unkomplizierter Rückbau
umweltfreundlich











OTHER BENEFITS AT A GLANCE:
a high level of safety & flexibility for protection against
injury
slip-resistant
water-permeable and quick drying
hard-wearing and easy to clean
sound insulating
quick and easy installation
durable and low maintenance
simple to remove
environmentally friendly
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FALLSCHUTZ-PROGRAMM

SAVETY TILE PROGRAMM

Für alle Fälle auf Nummer Sicher

Play it safe, just in case

Und was die Gestaltung angeht: Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.
Neben den Standardfarben Rot, Schwarz und Grün sind auf Ihren
Wunsch hin auch andere Farben möglich. Ob Sie für die Verlegung
die klassischen 500 x 500 mm-Platten bevorzugen oder spielerisch
mit Puzzleteilen arbeiten möchten, liegt ganz in Ihrem Ermessen.

And in terms of design: let your imagination run free. As well as
the standard colours such as red, black and green, we can provide
any other colour on request. Whether you would prefer to fit the
classic 500 x 500 mm mats or work with more a playful jigsawdesign is entirely up to you.

Fallschutzplatte / Safety mat

Rasengitterplatte / Lawn grating tile

Randplatte / Edge tile

Eckplatten / Corner tile

Rutschenauslaufplatte / Slide safty mat

Wippfedereinfassung / Spring mat tile

Produkt / Product
Fallschutzplatte / Safety mat
Puzzleplatte / Puzzle tile
Rasengitterplatte / Lawn grating tile
Wippfedereinfassung /
Spring mat tile
Puzzleplatte / Puzzle tile

Maße / Sizes
500 mm × 500 mm
500 mm × 500 mm
1.000 mm × 500 mm
1.000 mm × 1.000 mm
ø 1.800 mm innerer Kreis
ø 3.800 mm äußerer Kreis

Rutschenauslaufplatte / Slide safty mat 1.000 mm × 1.500 mm
Rand-/Eckplatten / Edge and corner tiles 500 mm × 500 mm

Stärke / Thickness
25 mm – 100 mm
45 mm
45 mm
65 mm

Fallschutzhöhe / Fall height (EN 1177)
0,90 m – 3,00 m
1,50 m
1,50 m
1,50 m
1,00 m

45 mm
30 mm – 100 mm

–
–
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OBJEKT-GESTALTUNG

ARCHITECTURAL PLANNING

Wohlfühlen leicht gemacht

Well-being made easy

Z

A

uhause ist Wohlfühlen angesagt. Das Wochenendfrühstück
auf dem Balkon im Sonnenschein oder der Kindergeburtstag mit Planschbeckenparty mitten auf der Terrasse – jeder hat
seine persönlichen Momente von Glück – mal laut, mal leise. Mit
unseren Terrassen- und Balkonplatten aus hochwertigem Gummigranulat schenken Sie Ihrer Familie und sich eine innovative und
sichere Alternative zu Holz, Fliese und Co.

t home, comfort is the order of the day. A weekend breakfast
on the balkony in the sunshine or a paddling pool party on the
patio for a child‘s birthday – each has its personal moment of happiness – sometimes loud, sometimes quiet. By choosing our patio
and balcony tiles made from high quality rubber granulate, you and
your family will have an innovative and safe alternative flooring to
wood or tiles.

So fühlt es sich an, wenn man mit nackten Füßen auf Waldboden läuft.

It feels as though you are walking barefoot on a forest floor.

Die Anwendungsfelder gehen über Balkon und Terrasse weit hinaus: Ob Gartenweg oder Swimming-Pool-Umrandung, im Gewächshaus oder im Schuppen – fast alles ist möglich. Wir beraten
Sie gern in Sachen Verlegung, perfekter Untergrund und sinnvolle
Randeinfassung.

Elastikplatten / Elastic slabs

The possible uses go far beyond balconies and patios: whether for
the garden path or around the swimming pool, in the greenhouse
or shed – pretty much anything is possible. We would be happy
to advise you in matters of installation, the perfect subsurface and
appropriate edging.











Balkon- und Terrassenplatten /
Balcony and patio tiles

WEITERE PLUSPUNKTE AUF EINEN BLICK:
robust und bruchsicher
elastisch und federnd
strapazierfähig und leicht zu reinigen
lärmmindernd
Wasserdurchlässig und schnell trocknend
Temperatur- und UV-stabil
einfach und schnell selbst zu verlegen
langlebig und nahezu wartungsfrei
unkomplizierter Rückbau

Die zeitlosen Standardfarben Rot, Grün und Schwarz sind flexibel
miteinander kombinierbar. Weitere Farbvarianten erlauben eine individuelle Gestaltung ganz nach Ihren Vorstellungen. Die Balkonund Terrassenplatten können durch unser intelligentes Stecksystem ohne Klebstoffe schnell und unkompliziert verlegt werden.
Sparen Sie Zeit und Geld und genießen Sie die gewonnenen Stunden entspannt auf dem Balkon, im Hof oder im Garten.











Parquet-Platten / Brick effect tiles

OTHER BENEFITS AT A GLANCE:
robust and resistant to breakage
flexible and elastic
hard-wearing and easy to clean
sound insulating
water-permeable and quick drying
resistant to the effects of temperature and UV
quick and easy for DIY
durable and low maintenance
simple to remove

The timeless standard colours of red, green and black can be mixed together in any desired combination. Other colour variations
permit an individual design matched to your vision. The balcony
and patio tiles can be fitted quickly and simply without the use of
adhesive thanks to our intelligent plug connections. Save yourself
time and money, and enjoy the extra hours relaxing on the balcony, in the yard or in the garden.

Produkt / Product
Elastikplatten / Elastic slabs
Balkon- und Terrassenplatten /
Balcony and patio tiles

Maße / Sizes
1.000 mm × 1.000 mm
500 mm × 500 mm

Stärke / Thickness
20 mm – 50 mm
20 mm – 50 mm

Parquet-Platten / Brick effect tiles

500 mm × 500 mm

20 mm – 30 mm
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Wellen-Steine / Wave tiles

H-Block-Stein / H-Block pavers

H-Block-Stein-Matte / H-Block paver mats

GEHWEG-DESIGN

WALKWAY DESIGN

Der Weg ist das Ziel

The path is the aim

W

P

Bei jedem Kommen und Gehen die Gelenke schonen.

Go easy on your joints.

Unsere unterschiedlichen Wegplatten aus Gummigranulat sind
hochelastisch, stoßdämpfend und wasserdurchlässig. Der zusätzliche Anti-Rutsch-Effekt sorgt für sicheres Auftreten. Für die
Tierhaltung, insbesondere für den Pferdesport, haben wir spezielle höher verdichtete Matten mit einer robusten Materialkombination entwickelt.

Our varied walkway tiles made from rubber granulate are highly
flexible, shock absorbing and water-permeable. The additional
anti-slip effect ensures safe progress. For animal facilities, in particular in equestrian sport, we have developed special high density
mats using a robust combination of materials.

ege verbinden Orte und Menschen. Auf unserem Weg von A
nach B möchten wir sicher und barrierefrei unterwegs sein.
Ein gutes Geh-Gefühl stellt sich ein, wenn der Boden weich nachgibt und sanft federt. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die individuelle Entwicklung von Gehweg-Designs im Außenbereich für
Schulen, Kitas, REHA-Zentren, Seniorenwohnanlagen, Parks und
für Sportanlagen, speziell im Pferdesport.

aths join together people and places. On our way from A to
B, we want our route to be safe and free of obstacles. A good
walking sensation is achieved, if the ground gives slightly and has
a gentle spring. A key part of our work is the customised development of pathway designs in outdoor areas for schools, nurseries,
rehab centres, senior citizen facilities, and for sports facilities, in
particular equestrian sport.










Parquet-Platten / Brick effect tiles

WEITERE PLUSPUNKTE AUF EINEN BLICK:
hohe Stoßdämpfung und Schutz
elastisch und gelenkschonend
rutschhemmend
angenehmes, weiches Laufgefühl
widerstandsfähig und leicht zu reinigen
schnell trocknend und witterungsbeständig
langlebig und wartungsarm
umweltfreundlich

Je nach Anwendungszweck können Sie wählen zwischen
H-Block-Steinen, Wellen-Steinen, Parquet-Platten oder Wegplatten. Für eine attraktive Gestaltung lassen sich die Standardfarben
Rot, Grün und Schwarz miteinander kombinieren. Darüber hinaus
fertigen wir auch individuell in Ihren speziellen Wunschfarben. In
Ergänzung mit einem formschönen Randeinfassungssystem werden Sie langfristig Freude auf all Ihren Wegen haben.










Gehwegplatte / Walkway slabs

OTHER BENEFITS AT A GLANCE:
highly shock absorbtion and protection against injury
elasticity and joint protection
anti-slip effect
pleasant, soft walking sensation
robust and easy to clean
quick drying and weather-resistant
durable and low maintenance
environmentally friendly

Depending on the desired use, you can choose from H-Block pavers, Wave pavers, Brick effect tiles or Walkway slabs. For an attractive design, the standard colours red, green and black can be
mixed together in any desired combination. Moreover, we can also
customised the production of your preferred colours. By rounding
off with an well-shaped bordering system, you will find long-term
pleasure in all your pathways.

Produkt / Product
H-Block-Stein / H-Block pavers
H-Block-Stein-Matte /
H-Block paver mats

Maße / Sizes
200 mm × 165 mm
1.120 mm × 1.000 mm

Stärke / Thickness
43 mm
15, 30, 43 mm

Fallschutzhöhe / Fall height (EN 1177)
35 Steine = 1 m²
1 Platte = 0,9 m²

Wellen-Steine / Wave tiles
Parquet-Platten / Brick effect tiles
Gehwegplatte / Walkway slabs

225 mm × 225 mm
500 mm × 500 mm
500 mm × 500 mm
1.000 mm × 1.000 mm

45 mm
20 mm – 30 mm

27 Steine = 1 m²
4 Platten = 1 m²
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WEITERE PLUSPUNKTE AUF EINEN BLICK:
hohe Sicherheit
geringe Verletzungsgefahr
sichere Abgrenzung
stabil und robust
einfach und präzise zu installieren
langlebig und wartungsarm
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten









Geeignet für alle Bereiche, in denen unsere Formteile zum Einsatz kommen: Spielplätze, Schulen, Kitas, REHA-Zentren,
öffentliche Anlagen, Sportplätze, Parks, Reitsportanlagen, Krankenhäuser und Privatgärten.

EINFASSUNGS-SYSTEME

BORDER SOLUTIONS

Rundum befriedet und formschön gestaltet

Peace of mind with elegant design

A

bgegrenzte Wege in Parkanlagen, sichere Umrandung auf
Spielplätzen, ästhetische Einfassung von Terrassen: Unsere
Randeinfassungs-Systeme sorgen für Professionalität, geben den
Bodenelementen soliden Halt und einen perfekten Rahmen. Der
Übergang zu anderen Untergründen wie Kies, Sand oder Rasen
wird klar definiert und passend konstruiert.

OTHER BENEFITS AT A GLANCE:
a high level of safety
low risk of injury
secure bordering
resilient and robust
easy to install
durable and low maintenance
diverse design options

Suitable for all areas where our moulded products are used:
playgrounds, schools, nurseries, rehab centres, public facilities,
sports grounds, parks, horse-riding facilities, hospitals and private gardens.

B

ordered pathways in parks, safety borders around playgrounds, aesthetic edging for patios: our bordering systems
provide a professional look, giving the flooring elements solid support and a perfect border. The transition to other surfaces such as
gravel, sand or lawn is clearly defined and appropriately designed.
Fantasy without limit – for shaping boundaries.

Fantasie ohne Grenzen – für Formen zum Begrenzen.
Die Möglichkeiten in Sachen formschöner Gestaltung sind schier
unbegrenzt: Ob schmale Platzeinfassung, breite Abgrenzung oder
Palisadenform – je nach Ihren Wünschen und Zielvorstellungen
beraten wir Sie gern, um Ihnen die perfekte Lösung anbieten zu
können.

The options for well-shaped design are almost unlimited: whether
strait edging for a town square, a wide border or a palisade-type
design – we are happy to advise you according to your desires and
vision, in order to be able to provide you with the perfect solution.

Wegeinfassung / Path and edge border

Sandkasteneinfassung / Sandbox border

Palisade / Palisade

Gummigranulatüberzug / Rubber granulate coating
for concrete bordering systems

Produkt / Product
Sandkasteneinfassung / Sandbox border
Sandkasteneinfassung / Sandbox border
Wegeinfassung / Path and edge border
Wegeinfassung / Path and edge border
Gummigranulatüberzug / Rubber granulate
coating for concrete bordering systems

Maße / Sizes
1.150 mm × 150 mm
1.000 mm × 150 mm
1.000 mm × 150 mm
1.000 mm × 50 mm
1.000 mm × 40 mm

Stärke / Thickness
400 mm
300 mm
300 mm
250 mm
80 mm

Palisade / Palisade

ø 250 mm

400 mm, 600 mm,
800 mm, 1.000 mm
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STANDARDFARBEN
STANDARD COLOURS

EPDM-OBERFLÄCHE
EPDM-SURFACE
EINFARBIG
SINGLE COLOURS

MEHRFARBIG*
COLOUR MIXES*
1

4

9

11

24

66

63

64

65

* Individuelle Farben und
Farbkombinationen möglich.
* Individual colour and
colour combinations are possible.

sales@pvp-gummi.de
www.pvp-gummi.de
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