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Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety
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TISCHDECKENUNTERLAGEN
TABLECLOTH UNDERLAYS

Hochwertige Tischdecken-
unterlage, bekannt aus der 
 Gastronomie. Schont und schützt
die Tischplatte vor Stößen, Kratzern 
und Flüssig keiten.
Premium Tablecloth underlay, 
protects your table against liquids
and damages.

»  Aufgelegte Tischdecke 
 verrutscht nicht
Prevents the Tablecloth
from slipping

»  Maximale Geräuschreduzierung 
Excellent noise reduction

»  Wasserundurchlässig
Waterproof

»  Angenehm weich und sehr 
strapazierfähig
Comfortable, soft and hard 
wearing

»  Pflegeleicht, bei leichter 
Verschmutzung feucht 
abwischbar
Easy to clean – can be wiped 
with a damp cloth

IDEAL



IDEAL IDEAL
Farbe 
weiß

Colour 
white

Struktur 
vollflächig, einseitig geprägt

Texture 
plain, embossed on one side

Rollenware 
Länge: 20 m 
Breite: 85 · 110 · 135 · 170 · 220 cm 
Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.

Rolls 
Length: 20 m 
Width: 85 · 110 · 135 · 170 · 220 cm 
Made-to-order is possible.

Verkaufsfertige Unterlagen 
90 x 135 cm · 110 x 180 cm · 135 x 235 cm

Pre-Cuts 
90 x 135 cm · 110 x 180 cm · 135 x 235 cm

Zusammensetzung 
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet 
mit spezieller PVC-Paste.

Structure 
PES/glass fibre yarn coated on both sides 
with a special PVC-foam.

Stärke 
ca. 2,2 mm

Thickness 
approx. 2.2 mm

Zertifikat Certificate

VERLEGEHINWEIS
»  Unterlage auf die Tischplatte legen, geprägte Seite nach unten. 

Mit der Schere an den Tischkanten entlang schneiden oder 
die Unterlage, um die Tischkanten zu schonen, ca. 10 cm 
überhängen lassen.

»  Nicht auf Tischplatten, die mit Nitrolack ohne  Härtezusatz 
 versiegelt sind, auflegen.

»  Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutsch wirkung!

 
PFLEGEHINWEIS
»  Bitte keinen Weichspüler verwenden und 

nicht in den Trockner geben.

INSTRUCTION
»  Put the embossed side of the Tablecloth underlay on the tabletop 

and cut it to the same size or  approx. 10 cm longer in order to 
increase the protection of the table edges.

»  Not suitable for tabletops finished with nitro- cellulose lacquer 
without hardner.

»  No adhesion when wet!

 
 
CARE INSTRUCTIONS:
»  Please do not use fabric softener and do not put in the dryer.
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