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Die angenehme Unterstützung für Rücken und Beine
Trocken und Feuchtbereiche

� Steh- und Geharbeitsplätze
� Trittsichere Noppenstruktur
� Rillenunterseite für hohe Rutschfestigkeit
� Außergewöhnliche Elastizität

Die KOMO SOFT FLEX  ist für die normale Beanspruchung, überwie-
gend im Einschichtbetrieb, entwickelt.

Einsatzbereiche:
Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen,  
Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

Technische Daten:
Material Polyurethan, hochelastisch

Oberfläche Noppen

Unterseite Rillenprofil, rutschhemmend

Eigenschaften trittsicher, rutschhemmend R 10, hydrolysebeständig, 
FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, durchblu-
tungsanregend, kälteisolierend, stoßdämpfend, größten-
teils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt 
säure- und ölbeständig

Farbe graphitgrau

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

Höhe ca. 14 mm

Gewicht ca. 2,2 kg

Garantie 3 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sach-
gemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen

Ausführungen
(DIN siehe 
Seite 7)

SOFT FLEX a  109 Ω   
(Standardausrüstung antistatisch/low charge)
SOFT FLEX aF  109 Ω  
(antistatisch/low charge, feuerhemmend B1)

The comfortable protection for your back and legs
For dry and wet areas

� For workers standing and walking
� Slip-proofed bubble structure
� High skid-resistance due to wavy line structure on the bottom  

surface
� Extraordinary flexibility

KOMO SOFT FLEX mats have been developed for regular strain.

Application:
Assembly area, workbench, sorting plants and machines, sales 
counters, etc.

Technical specifications
Material Polyurethane, highly flexible

Surface Bubbles

Bottom Rills profile, slip-proof

Features slip-proof, skid resistant R10, hydrolysis resistant, CFC 
and H-CFC free, foot massaging, supporting blood 
circulation, insulating against coldness, shock-absor-
bing, mostly chemical-, base- and leach resistant

Colour graphite grey

Dimensions ca. 60 x 90 cm plus 2 cm of bevelled edge each,  
other dimensions available

Thickness ca. 14 mm

Weight ca. 2.2 kg

Warranty 3 years on material and workship when used  
correctly, fair wear and tear excluded

Models SOFT FLEX a  109 Ω   
(Standard antistatic/low charge)  
SOFT FLEX aF  109 Ω  
(antistatic/low charge, fire resistant B1)

nur/only 
Flex aF

KOMO SOFT FLEX a (#M540)   KOMO SOFT FLEX aF (#M550)   

Technische Daten: Technical specification


