
ROMUS-STOP
Unfallschutz streifen
Bandes anti dérapantes
pour le sol

SCHWARZ 
NOIR
6972 25 mm 
6973 50 mm

WEISS 
BLANC
7002 36 mm

ROT 
ROUGE
6978 19 mm

FLUORESZIEREND 
FLUORESCENT
6987 25 mm

SIGNALGELB 
JAUNE SIGNAL
6989 19 mm

ROLLENLÄNGE 
LONGUEUR ROULEAU
18,30 m

 
DICKE 
EPAISSEUR
1 mm

SCHWARZ + GELB SCHWARZ + GELB 
NOIR + JAUNENOIR + JAUNE
6976 50 mm6976 50 mm

GELB 
JAUNE
6984 36 mm

TRANSPARENT 
TRANSPARENT
6980 25 mm
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EXEMPLES
•  Surfaces métalliques lisses
•  Escaliers
•  Zones poussiéreuses
•  Rampes (intérieures)
•  Entrées
•  Devant des machines
•  Dans les cuisines
•  Distribution alimentaire
•  Snack-Bars
•  Elévateurs
•  Transports -publics, -handicapés et ambulances
•  Toutes surfaces dangereuses

ANWENDUNGSBEISPIELE
•  Glatte Stahlflächen
•  Treppenstufen
•  Zonen, wo Staub und Späne anfallen
•  Geneigte Flächen (Innen- / Aussenrampen)
•  Eingangsbereiche
•  Vor Arbeitsmaschinen
•  Essensausgaben und Imbissstände
•  Arbeitsbühnen
•  Gewerbliche Fahrzeuge
•  Behinderteneinrichtungen /  

Krankentransport-Fahrzeuge
•  Flächen bei denen durch Signalwirkung auf  

eine Unfallgefahr hingewiesen werden muss.

ROMUS-STOP
ANTIRUTSCHSTREIFEN

ROMUS-STOP ist ein selbstklebender rutsch-
hemmender Kunststoffstreifen. ROMUS-STOP 
wird überall eingesetzt wo Rutschgefahr besteht, 
die nicht durch bauliche Veränderungen behoben 
werden kann.

VERARBEITUNG: Prüfen Sie vor dem Verlegen,  
ob der Untergrund glatt, trocken, fett- und staub-
frei ist. Bei imprägniertem Holz muss vorher eine 
Testverlegung vorgenommen werden. Verwenden 
Sie bei porösen Untergründen (Holz-, Stein-, 
Betonboden) unseren PRIMER zur Befestigung. 
Wenn die Fläche dauernd mit Feuchtigkeit 
in Berührung kommt, sollten die Ränder von 
ROMUS-STOP mit unserem KANTENSCHUTZ 
abgedichtet werden.

HALTBARKEIT: ROMUS-STOP hat eine 
lange Lebensdauer – abhängig von der 
Nutzungsfrequenz. Sollte die Erneuerung eines 
Streifens notwendig werden: den alten Streifen 
abziehen – mit Heissluft geht das sehr schnell –, 
die Klebefläche mit geeignetem Reinigungsmittel 
säubern und den neuen Streifen aufkleben.

REINIGUNG: ROMUS-STOP wird wie die um lie-
gende Fläche gereinigt. ROMUS-STOP hat eine 
gute Beständigkeit gegenüber handelsüblichen 
Säuren und Laugen. Reinigungskonzentrate oder 
«scharfe Mittel» sollten vorher getestet werden. 
Seifenwasser reicht in den meisten Fällen aus.  
Es ist empfohlen vor der definitiven Reinigung 
einen Test durchführen.

ROMUS-STOP
BANDES ANTIDÉRAPANTES 

ROMUS-STOP est une bande autocollante  
antidérapante. ROMUS-STOP est utilisé partout  
où il existe un risque de dérapage qui ne peut  
pas être éliminé par des changements struc-
turels.

POSE: Avant la pose, contrôler bien si le fond  
est lisse, sec, sans poussière et sans graisse.  
Si nécessaire  nettoyer avec un produit de net-
toyage approprié. Sur un parquet imprégné, il  
faut faire un test avant. Sur supports poreux 
comme bois brut, sols en béton ou pierre appli-
quer notre PRIMER. Si la surface est humide en 
permanence, il est  recommandé de sceller les 
bords ROMUS-STOP avec notre PROTECTION  
DES BORDS.

DURABILITÉ: ROMUS-STOP a une longue  
durée de vie selon la fréquence d’utilisation.  
S’il est nécessaire de remplacer une bande,  
il faut enlever l’ancienne bande (avec de l’air 
chaud, ça va très vite), nettoyer la surface et  
coller la nouvelle bande.

NETTOYAGE: ROMUS-STOP est nettoyé comme 
les environs. ROMUS-STOP a une bonne résis-
tance aux acides et alcalis commerciaux. Les 
concentrés de nettoyage ou les produits «agres-
sifs» doivent être testés au préalable. L‘eau 
savonneuse est suffisante dans la plupart des  
cas. Il est conseillé de faire un test avant du net-
toyage définitive.
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