Wichtige Tipps

für die

Mattenpflege

Tipps zur Verlängerung der Haltbarkeit
Achten Sie darauf, dass Ihre Matten gleichmäßig benutzt werden und nicht immer nur die obersten Matten
des Mattenstapels zum Einsatz kommen! Mattensicherheits-Selbstcheck: Zeigt die Matte deutlich sichtbare
Mulden und Höcker wenn sie am Boden liegt, sollte zumindest der Mattenkern ausgetauscht werden. Das
gilt auch, wenn sogenannte „Knickzonen” auftauchen, das heißt, wenn an der Oberfläche ein Faltenwurf
sichtbar ist.Produktionsdatum auf jeder Matte! Sämtliche Matten unterliegen einer gewissenhaften Endkontrolle und Prüfung durch den Hersteller. Erst dann werden Qualitätssiegel mit aufgedrucktem Prüfzeichen
und Produktionsdatum vergeben.

Tipps zur perfekten Lagerung
Lagern Sie Ihre (Geräte)-Turnmatten auf speziellen Mattenwägen, die zur Größe der Matten passen. Tipp: Es
sollten nie mehr als 12 Turnmatten auf einen Wagen gestapelt werden. Weichböden am besten liegend lagern, um Knicke oder Biegungen zu verhindern. Für eine optimale Wandlagerung mind. 2 (!!) Wandgurte MIT
Mattenschutz verwenden und diese oberhalb und unterhalb der Knickzone fixieren. Matten sind im kalten
Zustand weniger „weich”. Sorgen Sie für die richtige Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beim Lagern.
Mattenlagerräume öfters gut durchlüften.

Tipps zur unterstützung der Sicherheit
Grundsätzlich entscheidet die Mattenstärke, ob Matten für Volks- oder Höhere Schulen eingesetzt werden.
Größeres Körpergewicht und vermehrte Benutzung führen zu mehr Verschleiß, daher sollten stärker beanspruchte Matten stärker vom Raumgewicht her sein. Leichtmatten sind aufgrund des geringen Eigengewichtes rutschanfälliger. Verwenden Sie diese Matten NUR für das Kinderturnen, da das höhere Gewicht eines
jugendlichen Turners für weniger Bodenhaftung der Matte sorgt. Weichböden sollten nicht für punktuelle,
sondern nur für flächige Landungen eingesetzt werden, denn die große Einsinktiefe stellt bei Fußlandungen
ein gewisses Sicherheitsproblem dar.

Tipps zur idealen Pflege
Bodenturnmatten mit Filzauflage: Schmutz (eventuell auch Hausstaubmilben) entfernt man am
besten mit einem Staubsauger. Flecken können
mit einem Trockenreiniger entfernt werden. Pulver oder Spray mit Bürste einreiben und absaugen. Viele Matten lassen sich auch mit leichtem
Seifenlaugenwasser oder mit unserem desinfizierenden Mattencleaner reinigen. WICHTIG: Matten
vor dem Verräumen GUT durchtrocknen lassen um
Schimmelbildung zu vermeiden! Klettverschlüsse
verlieren an Haftkraft, wenn sich Fussel/Schmutz
festgesetzt haben. Klett: Mit einer kleinen Drahtbürste/Metallkamm reinigen. Flausch: mit mildem Shampoo, danach mit Wasser reinigen. Das
hilft garantiert!
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