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s  o  l  u  t  i  o  n  s

Ein aufregend
neues Sortiment

an Boden- und
Ober�ächen-

schutzmatten,
entworfen und

entwickelt zum
Schutz für Ihr
Zuhause und

Ihre Haustiere!

f i n e  p e t  p r o d u c t sf i n e  p e t  p r o d u c t s

Die perfekte Lösung zur Vermeidung von Schäden auf  Fußböden und
Ablage�ächen und hohen Reparaturkosten.

Anti-mikrobielle Schutzmatten für die Haustierhaltung

Anti-mikrobielle Haustiermatten als Unterlage für
Hamster-, Kaninchen- und andere Haustierkä�ge,
Aquarien und Katzentoiletten.
Schützen Böden und Tische vor Abnutzung, Kratzern un d
verschütteten Flüssigkeiten. Die Ober�äche wirkt außerdem
anti-mikrobiell, dank der integrierten FSbio Technologie, die
ein extra Plus an Sauberkeit und Hygiene bietet.

Art.-Nr.                          Abmessung        Form          Farbe

Anti-mikrobielle Haustiermatten   

FPPET3046EV4             30 x 46 cm        rechteckig          matt-transparent

FPPET4356EV2             43 x 56 cm        rechteckig          matt-transparent

FPPET4861EV2             48 x 61 cm        rechteckig          matt-transparent

FRPET5191EV1             51 x 91 cm        rechteckig          matt-transparent

FPPET30RV2      30 cm Durchmesser        rund          matt-transparent

Die Artikelnummern der Verpackungseinheiten und die Infos zu den Barcodes entnehmen Sie
bitte unserer Preisliste.
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f i n e  p e t  p r o d u c t sf i n e  p e t  p r o d u c t s

Floortex Europe Limited
Europäisches Lager und Logistikzentrum

Eisenbahnstr. 14
68199 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 729 678-00
Fax.: +49 (0) 621 729 678-10

Floortex strebt kontinuierlich danach, die Qualität und den Wert seiner Produkte zu verbessern. Auch wenn wir uns darum bemühen,
die Informationen in unserer Broschüre stets aktuell zu halten, behalten wir uns vor, Farben,

Spezifikationen und Abmessungen unserer Produkte jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Präsentieren Sie die Schutzmatten immer zusammen mit den Artikeln mit denen sie
kombiniert werden können, wie z. B. Hundebox-Unterlagen zusammen mit

Boxen und Kä�gen für Hunde oder zusammen mit 
Fress- und Trinknäpfen, Hamsterkä�gen, Aquarien und

Zier�schbecken sowie Vogelkä�gen.
Nutzen Sie Ihr Verkaufspotential!

Mit unserem Direktversand-Service haben Sie jetzt die Möglichkeit Ihr Sortiment
auszubauen und Ihre maximalen Umsatzchancen ohne Aufwand auszuschöpfen.

Es ist so einfach!

info@floortex.com      www.floortex.com
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Anti-Microbial Pet Station Mats

Holzböden werden zerkratzt und bekommen Dellen, 
Teppiche zerfasern und verschleißen.

Die Lösung: Hundebox Unterlagen!

f i n e  p e t  p r o d u c t sf i n e  p e t  p r o d u c t s

Art.-Nr.                          Abmessung                    Form             Farbe

Hundebox-Unterlagen   

CAGE89ER              89 x 119 cm         rechteckig             transparent

CAGE134ER            120 x 134 cm         rechteckig             transparent

Die Artikelnummern der Verpackungseinheiten und Infos zu den Barcodes entnehmen Sie 
bitte unserer Preisliste.

Art.-Nr.                        Abmessung                     Form            Farbe

Anti-mikrobielle Haustiermatten - mit Ankernoppen für Teppichböden   

DOGAB1190EV            90 x 120 cm        rechteckig            matt-transparent

DOGAB11134EV          115 x 134 cm        rechteckig            matt-transparent

DOGAB11150EV          120 x 150 cm        rechteckig            matt-transparent

Art.-Nr.                         Abmessung                     Form             Farbe

Anti-mikrobielle Haustiermatten - ohne Ankernoppen für Hartböden   

DOGAB1290EV             90 x 120 cm         rechteckig             matt-transparent

DOGAB12134EV           115 x 134 cm         rechteckig             matt-transparent

DOGAB12150EV           120 x 150 cm         rechteckig             matt-transparent

Anti-mikrobielle Haustiermatten - mit Ankernoppen für Teppichböden   Anti-mikrobielle Haustiermatten - mit Ankernoppen für Teppichböden   

Die Artikelnummern der Verpackungseinheiten und Infos zu den Barcodes entnehmen
Sie  bitte unserer Preisliste.

Unser Tex Sortiment an Polycarbonat Schutzmatten für
Hundeboxen und –käfige sind aus sehr

strapazierfähigem Polycarbonat hergestellt.
Das gleiche Material wird auch für kugelsicheres Glas

und Flugzeugfenster verwendet.

Ihre Hartböden und Teppiche werden geschützt, während
durch die transparenten Matten die Schönheit Ihres Bodens

sichtbar bleibt.

Tex Schutzmatten für Hundeboxen und –käfige wirken sich
nicht nachteilig auf  lackierte oder lasierte Holzböden

aus, beinhalten keine Phthalate und sind komplett frei von
giftigen Chemikalien.

Anti-mikrobieller Schutz

Unser umfangreiches Sortiment an
anti-mikrobiellen Haustiermatten
schützt Teppiche, Hartböden oder

wertvolle Möbel vor Abnutzung,
Kratzern sowie verschütteten
Flüssigkeiten und unterstützt

gleichzeitig mit anti-mikrobiellem
Schutz auf  der Mattenoberfläche,
für mehr Sauberkeit und Hygiene.

Konstruiert mit der integrierten
anti-mikrobiellen Fsbio

Technologie, die sich nicht
abwäscht oder abnutzt und 24/7

zusätzliche Frische für die
gesamte Produktlebensdauer

bietet.

Getestet gemäß dem
internationalen Standard

ISO22196, sind alle Matten
frei von Phthalaten,

Zinn, Blei und
Kadmium.

Die hier eingesetzte
anti-mikrobielle FSbio

Technologie bietet ein extra
Plus an Sauberkeit.

Das unkontrollierte Wachstum
von Mikroben auf  der

Produktoberfläche wird
verhindert, unschönen Gerüchen,

Flecken und vorzeitigem
Verschleiß wird somit vorgebeugt.
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Wir sind stolz darauf, Ihnen eine
neue Produktpalette aus

unserem expandierenden
Sortiment an Boden- und

Oberflächenschutzprodukten
präsentieren zu können.

Wir haben erkannt, dass ein
großer Teil der Haustierbesitzer

frustriert darüber ist, dass
ihre teuren Böden und wertvolle

Möbel von Haustierprodukten
stark beansprucht werden,
wie z. B. von Hundekäfigen

und –boxen; denn sobald sich ein
Hund in der Box bewegt, belasten

die Kontaktpunkte der Box den
Fußboden und können so zu

irreparablen Schäden führen.
Aus Fress- und Trinknäpfen

werden Futterreste verschüttet,
Streu aus Hamsterkäfigen,

Sand und Körner aus
Vogelkäfigen und Wasser aus

Zierfischbecken oder Aquarien.

Damit ist jetzt Schluss!

In den sehr unterschiedlichen
Lebensräumen und unter den
Futterplätzen von Haustieren
werden Böden, Teppiche und

Möbel jetzt geschützt.
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