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Die Allrounder: Ergonomische Nitrilmatte für zerspanende 
Bereiche, öl und kühlschmiermittelbeständig

 � Enorm widerstandsfähige Arbeitsplatzmatte für den rauen  
industriellen Einsatz

 � Ideal für Schichtbetrieb in Trocken- und Nassbereichen
 � Leichte Befahrung mit Hubwagen und Nachschubfahrzeugen
 � Zum Abfließen von Flüssigkeiten sind die einzelnen Noppen 
durch Drainagekanäle verbunden

 � KOMO Comfort Sg mit umlaufend gelbem Rand für  
Signalwirkung

Einsatzbereiche: 
CNC-Maschinen, Drehmaschinen, Reinigungsanlagen, Fräsanlagen, 
zerspanende Bereiche, Schweißarbeitsplätze, Arbeitsplätze mit 
Kühlschmiermittel, etc.

The All-rounder
Ergonomical Nitrile workstation mat for lathing-, boring- 
and milling machines

 � Extremely robust workstation mat for the rough industrial use
 � Ideal mat for multi-shift workstations in dry or wet areas 
 � Drivable with light pallet trucks and supplying vehicles
 � The hollow knobs are combined with drainage channels to drain 
fluids away

 � KOMO Comfort Sg with circumferential yellow signal edge

Application
CNC lathing-, boring- and milling machines, cleaning stations, 
welding workstations, workstations with appearance of cooling 
lubricant, cutting and lubricating oil, etc. 

Technische Daten 
Material Nitrilkautschuk (NBR) 

Oberfläche Flachnoppen 

Unterseite hohle Flachnoppen mit Drainagekanälen

Eigenschaften trittsicher, rutschhemmend, kältedämmend, Fuß-mas-
sierend, durchblutungsanregend, hydrolysebeständig, 
chemikalien-, öl- und kühlschmiermittelbeständig, gut 
zu reinigen, verschleißarm

Farbe Comfort S: schwarz  
Comfort Sg: schwarz mit umlaufend gelbem Rand

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 sachge-
mäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen

Technical specifications
Material Nitrile rubber (NBR)

Surface flat bubbles

Bottom hollow flat bubbles with drainage channels

Features slip-proof, skid-resistant, insulating against coldness, 
foot-massaging, supporting blood circulation, resistant 
to chemicals, oil and cooling lubricants, easy to clean, 
enormously low abrasion

Colour Comfort S: black 
Comfort Sg: black with circumferential yellow signal 
edge

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 S (#M780)   KOMO Comfort Sg (#M784G)   

Technische Daten: Technical specification


