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Das Unternehmen Jäger-Plastik

Seit mehr als 40 Jahren entwickeln und produzieren wir auf die Wünsche unserer 
Kunden abgestimmte Kunststoffartikel im Spritzgussverfahren aus den verschie-
densten Werkstoffen.

Für spezielle Produktlinien entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden Produkte, 
die sich durch individuelles Design und Farbgebung hervorheben. Mit einem gut aus-
gestatteten Maschinenpark mit diversen Spritzgussmaschinen, hydraulisch / elek-
trisch, erfüllen wir Ihre Wünsche.

Als Hersteller und Anbieter von PVC- und Gummibodenbelägen bieten wir eine 
Vielfalt an robusten und flexiblen Bodenlösungen für den Industrie-, Fitness-, Heim- 
und Outdoorbereich an. Dieses Produktstandbein ermöglicht es uns, unsere Kreati-
vität und Flexibilität verstärkt unter Beweis zu stellen und unsere Kunden auch im 
Bereich der Sanierung bzw. Modernisierung von Gebäuden zufriedenzustellen. Wir 
hoffen, dass wir auch Sie in Zukunft von unseren designbetonten und leistungsstar-
ken Bodenbelägen überzeugen können.

Als zusätzlichen Service für unsere Kunden führen wir desweiteren auch Zubehör 
für Bodenbeläge in unserem Produktprogramm. Darunter zu finden sind u. a. Rei-
nigungs- und Pflegemittel, Schutzmittel zur Versiegelung, Klebemittel zur Fixierung 
sowie Zubehörmittel bzw. Geräte zur Reinigung und Pflege der PVC- und Gummi-
bodenbeläge.

The company Jäger-Plastik

For more than 40 years, we have been developing and producing thermoplastics 
 articles which are characterized by individual design and colours in accordance with 
the wishes and needs of our customers. 

With a variety of different injection molding machines (hydraulically / electrically) and 
a diversity of raw materials we can fulfill our customers’ wishes. As producer and 
supplier of PVC and rubber floorings we offer a variety of robust and flexible flooring 
solutions for the industry, fitness, home and outdoor area. 

This product footprint allows us to strengthen our creativity and flexibility to  satisfy 
our customers also in the field of renovation and modernization of buildings. We hope 
that we can convince you as well of our design-oriented and high-performance floo-
rings in the future. 

As an additional service for our customers, we also carry accessories for floor 
 coverings in our product range. Among them are: Cleaning agents, sealants and 
adhesives for fixing, as well as accessories and devices for cleaning and maintaining 
the PVC and rubber floor coverings.
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JP INDUSTRIAL Neuheit / Innovation
Die ideale PVC-Fliese für den Industriebereich
Robuste und fl exible PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung.
Perfekt für industrielle und gewerbliche Anwendungen.

Vorteile:
• Schnelle und einfache Verlegung
• Phthalatfrei
• UV-stabilisiert
• Flammgeschützt gem. UL94
• Diverse Standardfarben
• Sehr widerstandsfähig, chemisch beständig und rutschfest
• Schall-, Wärme- und Vibrationsdämmend
• Im Verbund verlegbar

Anwendungsbereiche:
Industriegebäude, Industriehallen, Produktionsstätten, Lager-
räume, R&D-Bereiche, Applikationsräume, Labore, Werkstätten, 
KFZ-Werkstätten, Garagen, Büros, Messestände/-hallen, Gewer-
befl ächen, Einzel- und Großhandel, Showrooms, Geschäft e, medi-
zinische Einrichtungen, Bahnhöfe, Flughäfen, etc.

The ideal PVC tile for the industrial area.

Robust and fl exible PVC tile with hidden connection. 
Perfect for industrial and commercial applications.

Advantages:

• Fast and easy installation
• Phthalate-free
• UV-stabilised
• Flame-resistant according UL94
• Diverse standard colours
• Very resistant, chemically stable and anti-slip
• Sound, heat insulating and vibration absorbing
• Laying in a bond pattern

Application areas:

Industrial buildings / halls, production facilities, warehouses, R&D areas, appli-
cation rooms, laboratories, workshops, car factories, garages, offi  ces, exhibition 
stands / halls, commercial areas, showrooms, stores / shops, medical premises, 
train stations, airports, etc.

Material / Material PVC

Abmessungen / Dimensions 500 x 500 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Orangenhaut 
Orange peel

Gewicht / Weight 8,8 kg / m²

Farben / Colours

Anthrazitgrau (RAL 7016) 
Verkehrsgrau (RAL 7042)
Anthracite grey (RAL 7016) 
Traffi  c grey (RAL 7042)

Optionales Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (500 x 170 mm) 
Eckstücke Corners (170 x 170 mm)
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JP BUSINESS Neuheit / Innovation

Material / Material PVC

Abmessungen / Dimensions 500 x 500 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Strukturiert 
Structured

Gewicht / Weight 8,8 kg / m²

Farben / Colours

Anthrazitgrau (RAL 7016) 
Verkehrsgrau (RAL 7042)
Anthracite grey (RAL 7016) 
Traffi  c grey (RAL 7042)

Optionales Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (500 x 170 mm) 
Eckstücke Corners (170 x 170 mm) 

The elegant PVC tile for the commercial area.

Classy and fl exible PVC tile with hidden connection. 
Perfect for commercial applications.

Advantages:

• Fast and easy installation
• Phthalate-free
• UV-stabilised
• Flame-resistant according UL94
• Diverse standard colours
• Very resistant, chemically stable and anti-slip
• Sound, heat insulating and vibration absorbing
• Laying in a bond pattern

Application areas:

Offi  ces, conference rooms, exhibition stands / halls, commercial areas, show 
rooms, stores / shops, retail and wholesale, garages, medical premises, schools, 
kindergartens, playrooms, indoor playgrounds, basements, etc.

Die elegante PVC-Fliese für den Gewerbebereich
Stilvolle und fl exible PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung.
Per fekt für gewerbliche Anwendungen.

Vorteile:
• Schnelle und einfache Verlegung
• Phthalatfrei
• UV-stabilisiert
• Flammgeschützt gem. UL94
• Diverse Standardfarben
• Sehr widerstandsfähig, chemisch beständig und rutschfest
• Schall-, Wärme- und Vibrationsdämmend
• Im Verbund verlegbar

Anwendungsbereiche:
Büros, Konferenzräume, Messestände/-hallen, Gewerbefl ächen, 
Showrooms, Geschäft e, Einzel- und Großhandel, Garagen, medi-
zinische Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Spielzimmer, 
Indoor spielplätze, Kellergeschosse, etc.
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Die robuste PVC-Fliese unter den einfach zu verlegenden 
Fußbodenbelägen 
Die JP MECHANIC empfehlen wir für Räume, die eine hohe Be-
lastung aufweisen und die widerstandsfähig, hochwertig und 
schnell verlegt und renoviert werden sollen. Die PVC Böden wer-
den insbesondere im Industriebereich häufi g eingesetzt.

Anwendungsbereiche:
Industriegebäude / -hallen, Produktionsstätten, Lagerräume, R&D-
Bereiche, Applikationsräume, Labore, Werkstätten, Garagen,  Büros, 
Messestände / -hallen, Gewerbefl ächen, Geschäft e, etc.

The robust PVC tile under the easy to lay fl oorings

The JP MECHANIC is recommended for areas characterized by high stress, the 
need for durability, and for a high-quality as well as quick installation and renova-
tion. The PVC fl oorings are especially oft en used in the industrial sector.

Application areas:

Industrial buildings / halls, production facilities, warehouses, R&D areas, appli-
cation rooms, laboratories, workshops, car factories, garages, offi  ces, exhibition 
stands / halls, commercial areas, showrooms, shops, etc.

Die stylische PVC-Fliese für mittlere Belastungen
Die JP LIGHT empfehlen wir für jene Orte, die keine maximale 
Widerstandsfähigkeit gegen Belastung erfordern, jedoch trotz-
dem technisch genutzt werden. Dieser Boden eignet sich insbe-
sondere für Haushalte, Schulen oder Geschäft sräume.

Anwendungsbereiche:
Büros, Messestände / -hallen, Gewerbefl ächen, Showrooms, Ge-
schäft e, Einzel- und Großhandel, Garagen, medizinische Einrich-
tungen, Schulen, Kindergärten, Spielzimmer, Indoorspielplätze, 
Kellergeschosse, etc.

The stylish PVC tile for medium stress

The JP LIGHT is recommended for areas where the maximum resistance to stress 
is not required, but still deals with utlity spaces. This fl oor is particularly suitable 
for households, schools or commercial premises.

Application areas:

Offi  ces, exhibition stands / halls, commercial areas, show rooms, stores / shops, 
retail and wholesale, garages, medical premises, schools, playrooms, indoor 
playgrounds, basements, etc.

Ideal für industrielle und gewerbliche Applikationen.
Die neuen PVC-Bodenfl iesen JP INVISIBLE wurden so konzipiert, 
dass sie auch den anspruchsvollsten Anforderungen eines jeden 
Benutzers erfüllen. Diese homogenen Fliesen mit verdecktem 
Verbundsystem können Sie für Industrie-, Geschäft s-, Fitness-, 
Zivil-, Wohn- und Lagerräume verwenden.

Anwendungsbereiche:
Industriegebäude / -hallen, Lagerräume, Werkstätten, R&D-Bereiche, 
Applikationsräume, Labore, KFZ-Werk stätten, Garagen, Büros, Mes-
sestände, Gewerbefl ächen, Einzel- und Großhandel, Showrooms, 
Geschäft sräume, Restaurants, medizinische Einrichtungen, etc.

Ideal for industrial and commercial applications.
The new JP INVISIBLE PVC fl oor was designed to meet the most strenuous 
 requirements of every user. You can choose these homogenous tiles with hidden 
locks for industrial, commercial, fi tness, civil, residential or warehouse spaces.

Application areas:
Industrial buildings, industrial halls, warehouses, R&D-areas, application rooms, 
 laboratories, workshops, car factories, garages, offi  ces, exhibition stands, commercial 
areas, retail and wholesale, showrooms, shops, restaurants, medical premises, etc.

JP MECHANIC

JP LIGHT

JP INVISIBLE

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

510 x 510 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Diamant, Leder, Genoppt 
Diamant, Leather, Coins 

  

Gewicht / Weight 8,8 kg / m²

Farben / Colours       

     

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (510 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

510 x 510 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Diamant, Leder, Genoppt 
Diamant, Leather, Coins 

  

Gewicht / Weight 5,6 kg / m²

Farben / Colours       

     

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (510 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)

Material / Material PVC

Abmessungen / 
Dimensions

468 x 468 mm

Stärke / Thickness 6,7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Schlangenhaut
Snaketop

Gewicht / Weight 6,8 kg / m²

Farben / Colours       

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (468 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)
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JP HOME DECOR

JP SOLID DECOR

JP BUSINESS DECOR 

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

472 x 472 mm

Stärke / Thickness 6,5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 9,5 kg / m²

Farben / Colours
Holzoptik
Wood look

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (472 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

472 x 472 mm

Stärke / Thickness 6,5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 13 kg / m²

Farben / Colours
Grau gesprenkelt
Grey speckled

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (472 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

472 x 472 mm

Stärke / Thickness 6,5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Farben / Colours
Natursteinoptik
Stone look (beige)

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (472 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)

Die PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung in Holzoptik
Die perfekte Holzimitation macht jeden Raum gemütlich. Wäh-
len Sie Ihren Raum für diese besondere Fliesenart aus der Kollek-
tion Wood, die den unverwechselbaren Eindruck einer natürlichen 
Holzoberfl äche schafft  .

„Schöner, neuer Look für Ihren Innenraum in nur wenigen Minu-
ten: kein Schmutz, keine Notwendigkeit von Spezialwerkzeugen 
und vor allem kein Warten.“

Anwendungsbereiche:
Hallen, Korridore, Büros, Arbeitsräume, Küchen, etc.

The PVC tile with hidden connection in wood look

The perfect imitation of wooden fl ooring gives a stylish touch to any space. 
 Choose the unique wood fl ooring from Wood Collection which creates an unmis-
takable impression of natural wood.

„Beautiful new look for your interior in few minutes only: no dirt, no need of 
 special tools and especially no waiting.“

Application areas:

Halls, corridors, offi  ces, workrooms, kitchens, etc.

Die PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung in gesprenkelter Optik.
Maximieren Sie das Aussehen Ihres Interieurs, während die Installa-
tion außerordentlich vereinfacht ist. Wählen Sie einfach das Design, 
das Sie wollen und haben Sie Spass, genießen Sie die Umwandlung 
von zu Hause, Büro oder Arbeitsplatz. JP SOLID DECOR Fliesen 
sind mit festen Verbindungssystemen gesichert, die verdeckt sind 
und nicht gesehen werden können, wenn sie verlegt werden.

Anwendungsbereiche:
Hallen, öffentliche Räume, Büros, Einrichtungen für Personal, 
 Geschäft e, Restaurants, Hotels und Empfänge, etc.

The PVC tile with hidden connection in speckled optics

Maximize the appearance of your interior while exceptionally simplifying the 
 installation. Just choose the design that you want and have fun, enjoy the trans-
formation of your home, offi  ce or workplace. JP SOLID DECOR tiles are secured 
with fi xed locks that are hidden and cannot be seen when they are laid.

Application areas:

Halls, corridors, public spaces, offi  ces, workrooms, showrooms, staff facilities, shops, 
trade fairs, restaurants, schools, hospitals, households and hotels, etc.

Die PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung in Natursteinoptik

Die Fliesen sehen aus wie Natursteinfl iesen, besitzen aber die 
positiven Eigenschaft en eines PVC Bodens. Werfen Sie einen 
Blick auf die einzigartigen „Steinplatten“, welche einen unwider-
stehlichen Eindruck einer Natursteinoberfl äche bilden.

Anwendungsbereiche:

Hallen, Korridore, öffentliche Räume, Büros, Arbeitsräume, Show -
rooms, Personaleinrichtungen, Geschäft e, Messen, Restau rants, 
Schulen, Krankenhäuser, Haushalte und Hotels, etc.

The PVC tile with hidden connection in natural stone look

The tiles look like any stone fl ooring but they dispose the positive qualities of 
PVC fl oor. Take a look at the unique type of „stone“ pavement that creates an 
unmistakable impression of stone surface.

Application areas:

Halls, corridors, public spaces, offi  ces, workrooms, showrooms, staff facilities, 
shops, trade fairs, restaurants, schools, hospitals, households and hotels, etc.



JP LUXURY

JP CONTRACT

JP CONTRACT PLANKE

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

457 x 457 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt und geprägt
Smooth and embossed

Gewicht / Weight 9,56 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

1001, 1002, 1003, 1010, 1020, 
1021, 1022, 1030, 1040

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 6,48 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

3201, 3203, 3251, 3252, 3253, 
3254, 3408, 3410, 5202

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

1000 x 200 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 10,25 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

3427, 3428, 3429, 3515, 3516, 
3517, 3520, 3521, 5020, 5105, 
8709, 9308

Ästhetik und Funktionalität in einer stilvollen Ausführung
Die JP LUXURY ist eine PVC-Fliese, welche durch ihre Natur-
stein-Optik für ein angenehmes Raumgefühl sorgt.

Mit ihrem Klick-System ist sie auch ohne Verklebung schnell und 
einfach zu verlegen, d. h. schwimmend im laufenden Betrieb.

Anwendungsbereiche:
Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Aesthetics and functionality in a stylish design

The JP LUXURY is a PVC tile which due to its natural stone look provides a com-
fortable room atmosphere.

With its click system it can be installed fast and easily also without bonding, 
which means with the fl oating method during current operation.

Application rooms:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.

Eleganter Bodenbelag in Natursteinlook mit speziellem 
Antirutsch-Rücken

Die JP CONTRACT ist eine lose verlegbare PVC-Fliese, welche 
ohne Verklebung direkt auf den Unterboden verlegt werden kann.

Der patentierte Antirutsch-Rücken ermöglicht eine einfache und 
schnelle Verlegung.

Anwendungsbereiche:

Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Elegant fl ooring in a natural stone look with a special anti-slip backing

The JP CONTRACT is a loose-lay PVC tile that can be directly laid on the under-
ground without bonding. The patented anti-slip backing enables an easy and fast 
installation.

Application areas:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.

Eleganter loose-lay Bodenbelag in Holzoptik mit 
Antirutsch-Rücken
Die JP CONTRACT PLANKE ist eine lose verlegbare PVC-Planke, 
welche ohne Verklebung direkt auf den Unterboden verlegt wer-
den kann.
Der patentierte Antirutsch-Rücken ermöglicht eine einfache und 
schnelle Verlegung.

Anwendungsbereiche:
Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Elegant loose-lay fl ooring in a wood look with special antislip backing

The JP CONTRACT PLANK is a loose-lay PVC plank that can be directly laid on 
the underground without bonding. The patented anti-slip backing enables an 
easy and fast installation.

Application areas:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.
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Robuster Bodenbelag mit homogener Oberfl äche
Die JP STANDARD ist eine aus recyceltem PVC hergestellte 
 Fliese mit „genoppter Oberfl äche“.
Mit ihrem Klick-System ist sie auch ohne Verklebung schnell und 
einfach zu verlegen, d. h. schwimmend im laufenden Betrieb.

Anwendungsbereiche:
Industriegebäude, Industriehallen, Produktionsstätten, Lager-
räume, R&D-Bereiche, Applikationsräume, Labore, Werkstätten, 
KFZ-Bereiche, Garagen, Gewerbefl ächen, Showrooms, temporär 
zu schützende Bodenfl ächen, etc.

Robust fl ooring with homogeneous surface

The JP STANDARD is a tile made of recycled PVC with a “spotted surface”.

With its click system it can be installed fast and easily also without bonding, 
which means with the fl oating method during current operation.

Application areas:

Industrial buildings, industrial halls, production facilities, warehouses, R&D-
areas, application rooms, laboratories, workshops, automobile areas, garages, 
commercial areas, showrooms, temporarily protected ground areas, etc.

Robuster Bodenbelag mit extrem viel Grip
Die JP ULTRAGRIP ist eine aus recyceltem PVC hergestellte 
 Fliese mit „mandelförmiger Oberfl äche“.
Mit ihrem Klick-System ist sie auch ohne Verklebung schnell und 
einfach zu verlegen, d. h. schwimmend im laufenden Betrieb.

Anwendungsbereiche:
Industriegebäude, Industriehallen, Produktionsstätten, Lager-
räume, R&D-Bereiche, Applikationsräume, Labore, Werkstätten, 
KFZ-Bereiche, Garagen, Gewerbefl ächen, Showrooms, temporär 
zu schützende Bodenfl ächen, etc.

Robust fl ooring with extremely much grip

The JP ULTRAGRIP is a tile made of recycled PVC with a “grain of rice-fi nish”.

With its click system it can be installed fast and easily also without bonding, 
which means with the fl oating method during current operation.

Application areas:

Industrial buildings, industrial halls, production facilities, warehouses, R&D-
areas, application rooms, laboratories, workshops, automobile areas, garages, 
commercial areas, showrooms, temporarily protected ground areas, etc.

Rutschfester Bodenbelag zur Abdeckung von rutschigen 
Untergründen
Die JP UNIVERSAL ist eine PVC-Fliese mit „wabenförmiger 
Oberfl äche“. Sie weist eine rutschfeste Oberfl ächenstruktur auf 
für noch mehr Sicherheit auf z. B. öligen oder rutschigen Unter-
gründen.

Anwendungsbereiche:
Industriegebäude / -hallen, Produktionsstätten, Werkstätten, KFZ-
Bereiche, Außenbereiche, Trafowannen, Waschanlagen, Parkfl ä-
chen, Spielplätze, Stege in Häfen, Schwimmbadränder, Umkleide -
kabinen, Duschen, ölige Arbeitsbereiche, etc.

Antislip fl ooring for the covering of slippery undergrounds
The JP UNIVERSAL is a PVC tile with a “honeycomb surface”. It features an anti-
slip surface structure for even more safety on e. g. oily or slippery undergrounds.

Application areas:
Industrial buildings / -halls, production facilities, application rooms, laboratories, 
workshops, automobile areas, garages, outdoor areas, transformer trays, car 
wash, parking areas, playgrounds, landing stages at harbours, swimming pool 
borders, changing rooms, showers, oily work spaces, etc.

JP STANDARD

JP ULTRAGRIP

JP UNIVERSAL

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 14 mm

Oberfl äche / 
Surface

Genoppt 
Spotted

Gewicht / Weight 8,46 kg / m²

Farben / Colours
Schwarz oder Dunkelgrau
Black or dark grey

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen und Eckstücke
Ramps and Corners

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 14 mm

Oberfl äche / 
Surface

Mandelförmig
Grain of rice

Gewicht / Weight 8,84 kg / m²

Farben / Colours
Schwarz oder Dunkelgrau
Black and dark grey

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen und Eckstücke
Ramps and Corners

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 14 mm

Oberfl äche / 
Surface

Wabenförmig
Honeycomb

Gewicht / Weight 6,4 kg / m²

Farben / Colours
Schwarz, Blau, Grün oder Rot
Black, blue, green or red

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (500 x 180 mm) 
Eckstücke Corners (180 x 180 mm)
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Fitness / Sport
Fitness / Sports

JP SPORTS 
JP ACTIVE
JP INVISIBLE
JP LUXURY
JP CONTRACT
JP CONTRACT P
JP ELASTIK



Fitness / Sport, Fitness / Sports 13

Fitness / Sport
Fitness / Sports

Die PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung
Die neuen PVC-Bodenfl iesen JP INVISIBLE wurden so konzipiert, 
dass sie auch den anspruchsvollsten Anforderungen eines jeden 
Benutzers erfüllen. Diese homogenen Fliesen mit verdecktem 
Verbundsystem können Sie für Industrie-, Geschäft s-, Fitness-, 
Zivil-, Wohn- und Lagerräume verwenden.

Anwendungsbereiche:
Fitnessstudios, Trainings- und Wohnräume, Messestände, Gewerbe-
fl ächen, Einzel- und Großhandel, Showrooms, etc.

The PVC tile with hidden connection

The new JP INVISIBLE PVC fl oor was designed to meet the most strenuous re-
quirements of every user. You can choose these homogenous tiles with hidden 
locks for industrial, commercial, fi tness, civil, residential or warehouse spaces.

Application areas:

Fitness studios, training and living spaces, exhibition stands, commercial areas, 
retail and wholesale, showrooms, etc.

Die stylische und robuste PVC-Fliese für den Fitnessbereich
Die JP ACTIVE empfehlen wir für Räume, die eine hohe Belas-
tung aufweisen und die widerstandsfähig, hochwertig und schnell 
verlegt und renoviert werden sollen. Durch ihre dämpfenden und 
schallisolierenden Eigenschaft en kann sie optimal im Fitnessbe-
reich eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche:
Fitnessstudios, Sporthallen, Fitnessbereiche, TRX-Bereiche, 
Funktionelles Training, Aerobic, Stretching, Body Mind, Yoga, 
Kraft - und Geräteräume, Kursräume, Trainingszonen, Hantelbe-
reiche, etc.

The stylish and robust PVC tile for the fi tness area
The JP ACTIVE is recommended for areas characterized by high stress, the need 
for durability, and for a high-quality as well as quick installation and renovation. 
With its dampening and sound insulating properties it can optimally be used in 
fi tness areas.

Application areas:
Fitness studios, sport halls, fi tness and cardio areas, TRX areas, functional trai-
ning, aerobic, stretching, body mind, yoga, training zones, dumbbell training, etc.

JP SPORTS

JP INVISIBLE

JP ACTIVE

Die rutschfeste PVC-Fliese für den Fitnessbereich
Robuste und fl exible PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung.
Perfekt für sportliche Anwendungen.

Vorteile: Schnelle und einfache Verlegung, Phthalatfrei, UV-stabilisiert, 
Flammgeschützt gem. UL94, Diverse Standardfarben, sehr wider standsfähig, 
Rutschfest, Schall-, Wärme- und Vibrationsdämmend, im Verbund verlegbar

Anwendungsbereiche:
Fitnessstudios, Sporthallen, TRX-Bereiche, Funktionelles Trai-
ning, Aerobic, Body Mind, Yoga, Kraft - und Geräteräume, Kurs-
räume, Trainingszonen, Hantelbereiche, Wellnessbereiche, etc.

The anti-slip PVC tile for the fi tness area

Robust and fl exible PVC tile with hidden connection. Perfect for sports applications.

Advantages: Fast and easy installation, Phthalate-free, UV-stabilised, Flame-
resistant according UL94, Diverse standard colours, very resistant, Anti-slip, 
Sound, heat insulating and vibration absorbing, Laying in a bond pattern

Application areas:

Fitness studios, sport halls, TRX areas, functional training, aerobic, body mind, 
yoga, cardio areas, training zones, dumbbell training, wellness areas, etc.

Material / Material PVC

Abmessungen / 
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Orangenhaut 
Orange peel

Gewicht / Weight 8,8 kg/m²

Farben / Colours

Anthrazitgrau (RAL 7016) 
Verkehrsgrau (RAL 7042)
Anthracite grey (RAL 7016) 
Traffi  c grey (RAL 7042)

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (500 x 170 mm)
Eckstücke Corners (170 x 170 mm) 

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

468 x 468 mm

Stärke / Thickness 6,7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Schlangenhaut 
Snaketop 

Gewicht / Weight 6,8 kg / m²

Farben / Colours       

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (468 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

510 x 510 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Diamant, Leder, Genoppt 
Diamant, Leather, Coins 

  

Gewicht / Weight 8,8 kg / m²

Farben / Colours       

     

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (510 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm) 
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JP LUXURY

JP CONTRACT

JP CONTRACT PLANKE

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

457 x 457 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt und geprägt
Smooth and embossed

Gewicht / Weight 9,56 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

1001, 1002, 1003, 
1010, 1020, 1021, 
1022, 1030, 1040

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 6,48 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

3201, 3203, 3251, 
3252, 3253, 3254, 
3408, 3410, 5202

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

1000 x 200 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 10,25 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

3427, 3428, 3429, 3515, 
3516, 3517, 3520, 3521, 
5020, 5105, 8709, 9308

Ästhetik und Funktionalität in einer stilvollen Ausführung
Die JP LUXURY ist eine PVC-Fliese, welche durch ihre Natur-
stein-Optik für ein angenehmes Raumgefühl sorgt.

Mit ihrem Klick-System ist sie auch ohne Verklebung schnell und 
einfach zu verlegen, d. h. schwimmend im laufenden Betrieb.

Anwendungsbereiche:
Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Aesthetics and functionality in a stylish design

The JP LUXURY is a PVC tile which due to its natural stone look provides a com-
fortable room atmosphere.

With its click system it can be installed fast and easily also without bonding, 
which means with the fl oating method during current operation.

Application rooms:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.

Eleganter Bodenbelag in Natursteinlook mit speziellem 
Antirutsch-Rücken

Die JP CONTRACT ist eine lose verlegbare PVC-Fliese, welche 
ohne Verklebung direkt auf den Unterboden verlegt werden kann.

Der patentierte Antirutsch-Rücken ermöglicht eine einfache und 
schnelle Verlegung.

Anwendungsbereiche:

Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Elegant fl ooring in a natural stone look with a special anti-slip backing

The JP CONTRACT is a loose-lay PVC tile that can be directly laid on the under-
ground without bonding. The patented anti-slip backing enables an easy and fast 
installation.

Application areas:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.

Eleganter loose-lay Bodenbelag in Holzoptik mit Antirutsch-
Rücken
Die JP CONTRACT PLANKE ist eine lose verlegbare PVC-Planke, 
welche ohne Verklebung direkt auf den Unterboden verlegt wer-
den kann.
Der patentierte Antirutsch-Rücken ermöglicht eine einfache und 
schnelle Verlegung.

Anwendungsbereiche:
Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Elegant loose-lay fl ooring in a wood look with special antislip backing

The JP CONTRACT PLANK is a loose-lay PVC plank that can be directly laid on 
the underground without bonding. The patented anti-slip backing enables an 
easy and fast installation.

Application areas:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.
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JP ELASTIK

Material / Material
Recyceltes Gummigranulat
Recycled rubber granules

Abmessungen /  
Dimensions

 500 x  500 mm
1000 x 1000 mm

Stärke / Thickness
18 mm, 30 mm,
40 mm, 50 mm

Gewicht / Weight
14,4 kg / m² (18 mm)
22 kg / m² (30 mm)
29,6 kg / m² (40 mm)

Farben / Colours

Anthrazit, Ziegelrot, 
Grasgrün oder Betongrau
Anthracite, brick red, 
grass green or concrete grey

Kriti. Fallhöhe / 
Critical drop height

bis 100 cm (bei 30 mm Stärke) 
bis 110 cm (bei 40 mm Stärke)

Der elastische Gummibodenbelag in Puzzletechnik

Die JP ELASTIK ist eine rutschfeste Fallschutzplatte aus recycel-
tem Gummigranulat. Mit Ihrem Puzzle-Verbindungssystem ist 
sie auch ohne Verklebung schnell und einfach zu verlegen.

Anwendungsbereiche:

Fitnessstudios, Sporthallen, Fitness- und Kardiobereiche, Kraft - 
und Geräteräume, Freihantel- bzw. Kurzhantelbereiche, Funktio-
nelles Training, Spiel- und Sportplätze, Sportgeschäft e, Outdoor-
bereiche, etc.

The elastic rubber fl ooring with puzzle technique

The JP ELASTIK is an anti-slip fall protection tile made of recycled rubber gra-
nules. With its puzzle connection system it can be installed fast and easily also 
without bonding.

Application areas:

Fitness studios, sports halls, fi tness and cardio areas, gyms, training areas, 
weight lift ing areas, dumbbell training, functional training, playgrounds and 
sports fi elds, sports shops, outdoor areas, etc.



Home / Wohnen
Home / Living

JP INDUSTRIAL 
JP INVISIBLE 
JP LIGHT
JP LUXURY
JP CONTRACT
JP  CONTRACT P
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Die PVC-Fliese mit verdeckter Verbindung
Die neuen PVC-Bodenfl iesen JP INVISIBLE wurden so konzipiert, 
dass sie auch den anspruchsvollsten Anforderungen eines jeden 
Benutzers erfüllen. Diese homogenen Fliesen mit verdecktem 
Verbundsystem können Sie für Industrie-, Geschäft s-, Fitness-, 
Zivil-, Wohn- und Lagerräume verwenden.

Anwendungsbereiche:
Wohn- und Kellerräume, Garagen, Werkstätten, Showrooms, etc.

The PVC tile with hidden connection
The new JP INVISIBLE PVC fl oor was designed to meet the most strenuous 
 requirements of every user. You can choose these homogenous tiles with hidden 
locks for industrial, commercial, fi tness, civil, residential or warehouse spaces.

Application areas:
Living and cellar rooms, garages, workshops, showrooms, etc.

Die robusteste PVC-Fliese mit speziellem 
Nut-Feder-Klick-System und verdeckter Verbindung

Die neuen PVC-Bodenfl iesen JP INDUSTRIAL haben ein spe-
zielles und im Markt einzigartiges Nut-Feder-Klick-System mit 
verdeckter Verbindung, welches die Verlegung auch im Verbund 
ermöglicht und selbst bei schwimmender Verlegung hohen An-
forderungen und Lasten standhält.

Anwendungsbereiche:

Wohn- und Kellerräume, Garagen, Werkstätten, Showrooms, etc.

The most robust PVC tile with special tongue 
and groove click system and hidden connection

The new JP INDUSTRIAL PVC fl oor has a special and in the market unique 
tongue and groove click system with hidden connection, which allows laying in 
a bond pattern as well, and even with fl oating installation resists high require-
ments and weights.

Application areas:

Living and cellar rooms, garages, workshops, showrooms, etc.

JP INVISIBLE

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

468 x 468 mm

Stärke / Thickness 6,7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Schlangenhaut 
Snaketop

Gewicht / Weight 6,8 kg / m²

Farben / Colours       

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (468 x 145 mm)
Eckstücke Corners (145 x 145 mm)

JP INDUSTRIAL

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Orangenhaut 
Orange peel

Gewicht / Weight 9,64 kg / m²

Farben / Colours

Anthrazitgrau (RAL 7016) 
Verkehrsgrau (RAL 7042)
Anthracite grey (RAL 7016) 
Traffi  c grey (RAL 7042)

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (500 x 170 mm)
Eckstücke Corners (170 x 170 mm)

JP LIGHT

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

510 x 510 mm

Stärke / Thickness 7 mm

Oberfl äche / 
Surface

Diamant, Leder, Genoppt 
Siamant, Leather, Coins 

  

Gewicht / Weight 5,6 kg / m²

Farben / Colours       

     

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps 
(510 x 140 mm)

Die stylische PVC-Fliese für mittlere Belastungen
Die JP LIGHT empfehlen wir für jene Orte, die keine maximale 
Widerstandsfähigkeit gegen Belastung erfordern, jedoch trotz-
dem technisch genutzt werden. Dieser Boden eignet sich insbe-
sondere für Haushalte, Schulen oder Geschäft sräume.

Anwendungsbereiche:
Büros, Messestände / -hallen, Gewerbefl ächen, Showrooms, Ge-
schäft e, Einzel- und Großhandel, Garagen, medizinische Einrich-
tungen, Schulen, Kindergärten, Spielzimmer, Indoorspielplätze, 
Kellergeschosse, etc.

The stylish PVC tile for medium stress

The JP LIGHT is recommended for areas where the maximum resistance to stress 
is not required, but still deals with utlity spaces. This fl oor is particularly suitable 
for households, schools or commercial premises.

Application areas:

Offi  ces, exhibition stands / halls, commercial areas, show rooms, stores / shops, 
retail and wholesale, garages, medical premises, schools, playrooms, indoor 
playgrounds, basements, etc.
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Eleganter loose-lay Bodenbelag in Holzoptik mit 
Antirutsch-Rücken
Die JP CONTRACT PLANKE ist eine lose verlegbare PVC-Planke, 
welche ohne Verklebung direkt auf den Unterboden verlegt wer-
den kann.
Der patentierte Antirutsch-Rücken ermöglicht eine einfache und 
schnelle Verlegung.

Anwendungsbereiche:
Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Elegant loose-lay fl ooring in a wood look with special antislip backing

The JP CONTRACT PLANK is a loose-lay PVC plank that can be directly laid on 
the underground without bonding. The patented anti-slip backing enables an 
easy and fast installation.

Application areas:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.

JP CONTRACT PLANKE

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

1000 x 200 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 10,25 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

3427, 3428, 3429, 3515, 3516, 
3517, 3520, 3521, 5020, 5105, 
8709, 9308

JP CONTRACT

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt
Smooth

Gewicht / Weight 6,48 kg/m²

Ausführungen / 
Finishing

3201, 3203, 3251, 3252, 3253, 
3254, 3408, 3410, 5202

Eleganter Bodenbelag in Natursteinlook mit speziellem 
Antirutsch-Rücken

Die JP CONTRACT ist eine lose verlegbare PVC-Fliese, welche 
ohne Verklebung direkt auf den Unterboden verlegt werden kann.

Der patentierte Antirutsch-Rücken ermöglicht eine einfache und 
schnelle Verlegung.

Anwendungsbereiche:

Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Elegant fl ooring in a natural stone look with a special anti-slip backing

The JP CONTRACT is a loose-lay PVC tile that can be directly laid on the under-
ground without bonding. The patented anti-slip backing enables an easy and fast 
installation.

Application areas:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

457 x 457 mm

Stärke / Thickness 5 mm

Oberfl äche / 
Surface

Glatt und geprägt
Smooth and embossed

Gewicht / Weight 9,56 kg / m²

Ausführungen / 
Finishing

1001, 1002, 1003, 1010, 1020, 
1021, 1022, 1030, 1040

Ästhetik und Funktionalität in einer stilvollen Ausführung
Die JP LUXURY ist eine PVC-Fliese, welche durch ihre Natur-
stein-Optik für ein angenehmes Raumgefühl sorgt.

Mit ihrem Klick-System ist sie auch ohne Verklebung schnell und 
einfach zu verlegen, d. h. schwimmend im laufenden Betrieb.

Anwendungsbereiche:
Büros, Innenräume, Wohn- und Gewerbebereiche, Geschäft e, 
Öffentliche Lokale, Showrooms, Fitnessstudios, Wellness- und 
Spa-Bereiche, etc.

Aesthetics and functionality in a stylish design

The JP LUXURY is a PVC tile which due to its natural stone look provides a com-
fortable room atmosphere.

With its click system it can be installed fast and easily also without bonding, 
which means with the fl oating method during current operation.

Application rooms:

Offi  ces, interiors, living and commercial areas, shops, public premises, show-
rooms, fi tness studios, wellness and spa areas, etc.

JP LUXURY
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Outdoor / Garten
Outdoor / Garden

JP UNIVERSAL
JP ELASTIK
JP SAFE NF
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JP UNIVERSAL

JP ELASTIK

Material / Material PVC

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 14 mm

Oberfl äche / 
Surface

Wabenförmig
Honeycomb

Gewicht / Weight 6,4 kg / m²

Farben / Colours
Schwarz, Blau, Grün oder Rot
Black, blue, green or red

Optionales 
Material / 
Optional material

Bezugsrampen Ramps (500 x 180 mm) 
Eckstücke Corners (180 x 180 mm)

Material / Material
Recyceltes Gummigranulat
Recycled rubber granules

Abmessungen /  
Dimensions

 500 x  500 mm
1000 x 1000 mm

Stärke / Thickness
18 mm, 30 mm,
40 mm, 50 mm

Gewicht / Weight
14,4 kg / m² (18 mm)
22 kg / m² (30 mm)
29,6 kg / m² (40 mm)

Farben / Colours

Anthrazit, Ziegelrot, 
Grasgrün oder Betongrau
Anthracite, brick red, 
grass green or concrete grey

Kriti. Fallhöhe / 
Critical drop height

bis 100 cm (bei 30 mm Stärke) 
bis 110 cm (bei 40 mm Stärke)

Rutschfester Bodenbelag zur Abdeckung von rutschigen 
Untergründen
Die JP UNIVERSAL ist eine PVC-Fliese mit „wabenförmiger 
Oberfl äche“. Sie weist eine rutschfeste Oberfl ächenstruktur auf 
für noch mehr Sicherheit auf z. B. öligen oder rutschigen Unter-
gründen.

Anwendungsbereiche:
Industriegebäude / -hallen, Produktionsstätten, Werkstätten, KFZ-
Bereiche, Außenbereiche, Trafowannen, Waschanlagen, Parkfl ä-
chen, Spielplätze, Stege in Häfen, Schwimmbadränder, Umkleide -
kabinen, Duschen, ölige Arbeitsbereiche, etc.

Antislip fl ooring for the covering of slippery undergrounds
The JP UNIVERSAL is a PVC tile with a “honeycomb surface”. It features an anti-
slip surface structure for even more safety on e. g. oily or slippery undergrounds.

Application areas:
Industrial buildings / -halls, production facilities, application rooms, laboratories, 
workshops, automobile areas, garages, outdoor areas, transformer trays, car 
wash, parking areas, playgrounds, landing stages at harbours, swimming pool 
borders, changing rooms, showers, oily work spaces, etc.

Der elastische Gummibodenbelag in Puzzletechnik

Die JP ELASTIK ist eine rutschfeste Fallschutzplatte aus recycel-
tem Gummigranulat. Mit Ihrem Puzzle-Verbindungssystem ist 
sie auch ohne Verklebung schnell und einfach zu verlegen.

Anwendungsbereiche:

Fitnessstudios, Sporthallen, Fitness- und Kardiobereiche, Kraft - 
und Geräteräume, Freihantel- bzw. Kurzhantelbereiche, Funktio-
nelles Training, Spiel- und Sportplätze, Sportgeschäft e, Outdoor-
bereiche, etc.

The elastic rubber fl ooring with puzzle technique

The JP ELASTIK is an anti-slip fall protection tile made of recycled rubber gra-
nules. With its puzzle connection system it can be installed fast and easily also 
without bonding.

Application areas:

Fitness studios, sports halls, fi tness and cardio areas, gyms, training areas, 
weight lift ing areas, dumbbell training, functional training, playgrounds and 
sports fi elds, sports shops, outdoor areas, etc.

JP SAFE NF

Material / Material Recyceltes Gummigranulat

Abmessungen /  
Dimensions

500 x 500 mm

Stärke / Thickness 30 mm oder 40 mm

Gewicht / Weight
22 kg / m² (30 mm) 
31,2 kg / m² (40 mm)

Farben / Colours

Anthrazit, Ziegelrot, 
Grasgrün oder Betongrau
Anthracite, brick red, 
grass green or concrete grey

Kritische Fallhöhe / 
Critical drop height

bis 100 cm 
(bei 30 mm Stärke thickness)
bis 110 cm 
(bei 40 mm Stärke thickness)

Der elastische Gummibodenbelag mit Nut-und-Feder-System
Die JP SAFE NF ist eine Fallschutzplatte aus recyceltem Gummi-
granulat.
Mit Ihrem Nut-und-Feder-Verbindungssystem ist sie auch ohne 
Verklebung schnell und einfach zu verlegen (schwimmend).

Anwendungsbereiche:
Spiel- und Sportplätze, Outdoorbereiche, Swimmingpools,  Gärten, 
Terrassen, etc.

The elastic rubber fl ooring with tongue and groove system

The JP SAFE NF is a fall protection tile made of recycled rubber granules.

With its tongue and groove connection system it can be installed fast and easily 
also without bonding (fl oating method).

Application areas:

Playgrounds and sports fi elds, outdoor areas, swimming pools, gardens, ter races, etc.



SprayMop Set
SprayMop Set

Profi -Wischmopp
Professional 
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Versiegelung Sealing

Secura Hartversiegelung
Secura Hard Sealer

Fußbodenreiniger R 1000 
Floor Cleaner R 1000

Fußbodenreiniger Floor Cleaner
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Zubehör für Bodenbeläge
Accessories for fl oorings
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Vorteile von PVC Bodenbelägen mit Klipsystem
• Schnelle und einfache Verlegung 

(einfach zusammenklicken)

• Sofort belastbar und befahrbar

• Keine Trockenzeiten, sofort begehbar

• Kein Geruch durch Kleber oder ähnliches bei Verlegung

• Lässt sich rückstands- und problemlos austauschen

• Wärmeisolierend (Fußwarm)

• Risse auf bestehenden Böden können überbrückt werden

• Verlegung auf vielen tragfähigen Unterboden möglich

• Gelenkschonend

• Widerstandsfest und resistent gegen Öle, Fette 
und Chemikalien

• Schwer entflammbar

• Schwimmende Verlegung, aber auch verklebbar

• Multifunktionaler Einsatz bei Neubau sowie Sanierung

• Sehr einfach selber verlegbar

Advantages of PVC fl oorings with clip system

• Fast and easy installation (simply clipping together)

• immediately able to bear loads and driveable

• No drying times, can be walked on directly

• No smell of glue or similar when laying

• Can be replaced residue-free and without any problems

• Heat insulating (warm under foot)

• Cracks on existing floors can be bridged

• Installation on many load-bearing under-floors possible

• Joint-friendly

• Resistant against oils, lipids and chemicals

• Flame-resistant

• Floating installation, but also suitable for gluing

• Multifunctional use in a new construction as well as restoration

• Very easy self-laying
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