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Mit deM richtigen MAttensysteM kAnn 96% VoM eingetrAgenen schMutz 
schon AM eingAng beseitigt werden. lassen sie sChmutz keine ChanCe, 
seien sie Vorgesorgt!

• überAll integrierbAr

• Von fussgängern und rädern PAssierbAr 

• 3-zonen gestAltung

• unzählige QuAlitäts-lAufflächen

• indiViduelle grössen und forMen 

• outdoor borsten- und guMMiflächen 

• outdoor kunstrAsen 

• indoor flüssigkeit sAugende textilien

• indiViduell bedruckte textilien 

• koMbinierte gestAltungsMöglichkeiten

• effektiVe reinigungsflächen

• elegAntes, dekorAtiVes Aussehen 

• indiViduelle gestAltungsMöglichkeiten

• belAstbAre konstruktion

• lAnglebigkeit 

1. | Planen sie ihr eigenes MAttensysteM!

2. | sChiCken sie uns ihre Pläne zu!

3. | Binnen zwei woChen wird Alles fertiggestellt.
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Cleartex GmbH begann die Produktion der Alutrend® 
Eingangsmatten im Jahre 2006. In Ungarn ist das 
unabhängige gewehrte Markenzeichen schon 
am Anfang als Produkt höchster Qualität bekannt 
geworden. Während den vergangenen 10 Jahren 
hat sich das Produkt und die Produktionstechnik 
umso mehr verbessert. Was blieb ist die Top Qualität. 
Bei der Entwicklung der Alutrend® Mattensysteme 
war die hohe Lebensdauer und Wirkungsgrad ein 
wichtiger Aspekt. Die Struktur und das Ausmaß der 
Aluminiumschienen können zwar an Produkten von 
anderen Herstellern erinnern, aber Cleartex bestrebte 
noch mehr. Dicke und Festigkeit angehend sind die 
Aluminiumgrundlagen in Ungarn als höchste Qualität 
annerkannt, somit sind auch Zugfestigkeit und 
Belastbarkeit wesentlich höher. Einzigartig auf dem 
Markt, kommen Alutrend® Mini und Maxi Produkte mit 
5 Jahren Garantie in den Eingängen unserer Kunden, 
mit 100 Prozentiger Kundenzufriedenheitsgarantie. 
Die Alutrend® Mattensysteme mussten mehreren 
Erwartungen gerecht werden, vor allem haben sich 
die Marktansprüche von der Richtung von regulären 
Matten in die Richtung von bewusst angewendeten 
Mattensystemen umverlagert. Der durch den Erbau 
von riesigen Bürohäusern, Einkaufszentren und 
Freizeitzentren entstandene große Verkehrsfrequenz 
muß genug getan werden. Die neuste Entwicklung 
namens Alutrend® Compact kam im Jahre 2016 als 
dekorative und günstige Alternative ans Tageslicht, 
geeignet für Eingänge mit weniger Durchgang.

Die von uns als “Schmutzfänger” 
genannten Systeme unterscheiden 
sich im Grunde nicht viel von 
den Fußabtretern. Wegen ihrer 
Anwendung werden sie Systeme 
genannt, wodurch sich auch der 
Unterschied ergibt. Im Falle der 
Hausfußmatten treten wir unsere 
Schuhsohlen mehrmals ab. Das 
System im Gegenteil funktioniert 
automatisch. Die wohlgestaltene 
Schmutzfänger reinigen die Sohlen 
automatisch beim Gehen.

Die unbemerkbar funktionierende 
Reinigungsoberfläche putzt erst 
großen, dann kleineren festen 
Schmutz von Schühen in der ersten 
und zweiten Zone, während in 
der dritten Zone die Feuchtigkeit 
schwammartig aufgesaugt wird.
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alutrend
ungarisChe mattensysteme Mit herstellergArAntie

die ungarisChe Produktion, Mit kundenzufriedenheitsgArAntie hAt 
zAhlreiche Vorteile. geBen sie siCh niCht mit weniger zu frieden, seien sie 
einzigArtig!

Viele ProduktionsMöglichkeiten

Die Aluminium Schienen können von 
Umgebung und Gestaltungsmöglichkeiten 
abhängig mit den verschiedensten 
Laufflächen ausgestattet werden. Wenn es 
um die Sauberlaufzonen Theorie geht, ist 
es möglich unzählige Laufflächen zu den 
variablen Mattensystemen für den Innen- 
und Außenbereich anzubieten. Neben der

Funktionalität spielt auch die erforderliche Exklusivität eine große Rolle. Zur 
Implementierung des Innenraums sind nahezu 40 Arten von bunten Textilien hoher 
Qualität und 3 Arten von bedruckbaren Textilien erhältlich. Für den Außenbereich und 
der mittleren Zone sind wetterfeste Borsten-, gerippte Gummi-, Kratzfaser- und individuell 
bedruckte Kunstrasenlaufflächen verwendbar. Alle dieser Laufflächen sind mit einander 
kombinierbar, je nach Geschmack und Wirkungseffekt.

Aktive Textil-, gerippte Gummi- und Bürstenreinigungsflächen in eleganten und lebendigen Farben

Die Formgestaltungen der Alutrend® Eingangsmatten können sich von allen 
konventionellen Formen unterscheiden. Normale Fußabtreter sind in der Regel rechteckig, 
während Alutrend® Produkte rund, konvex- oder konkav, exzentrisch, oder von innen oder 
außen ovalförmig hergestellt werden können. Die Systeme können auch aus mehreren 
Komponenten stolperfrei zusammengesetzt werden.

Besondere Formen für individuelle Eingänge

NEU
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flexiBle dienstleistungen

Die Alutrend® Systeme sind in der 
ungarischen Bauindustrie und Facility 
Management jeden Bedarf gewachsen. 
Neben den Oberflächen ist noch zusätzlich 
die Planung der Mattensysteme und die 
genaue Vermessung des Bereichs von 
entscheidender Bedeutung. Die Gestaltung 
nach dem Sauberlaufzonen Theorie und die 
stolperfreie, unfallvermeidende Installation
ist in allen Anstalten ein grundsätzliches und selbstverständliches Muß. Cleartex GmbH 
und ihre Distributionspartner stehen Ihnen nach Bedarf zu allen Diensten zur Verfügung. 
Wir informieren Sie bereitwillig auf der Nummer +36 30 413 8175, wenn es um technische 
oder kommerzielle Fragen geht. Bei der vollständigen Umsetzung der Ideen hilft den 
Architekten und Designern das kostenlos downloadbare ArchiCAD Planungsmodul.

warum Alutrend?

Es gibt unzählige Argumente die für 
Alutrend® Eingangsmatten sprechen, 
und nur manche dagegen. Im 
Nachfolgenden demonstrieren wir diese 
mit wirklichen und auf Teste basierenden 
Erfahrungen. In der Realität jedoch 
- im Gegensatz zu regulären Matten - 
entscheiden sich immer mehr Kunden

für MattenSysteme, sowohl in Ungarn als auch in anderen europäischen Ländern. 
Dies zeigt auch, daß Alutrend® in Ungarn bereits einen Marktanteil von 80 Prozent hat.

Argumente die für Alutrend® sprechen

Eines der wichtigsten Aspekte beim Fußmattenauswahl ist die ökonomische
Implementierung. Die TCO, anders auch Eigentumsgesamtkosten genannt beträgt zwa
eine große Zahl, aber der Lebenssauer der Alutrend® Mattensysteme mit Aluminium
Schienen beträgt einen wesentlich längeren Zeitraum, als reguläre Textil- oder
Kunststoffmatten ohne jede Struktur, außerdem wird nicht mehr Wartung benötigt als
bei herkömmlichen Matten. Ihre Qualität angehend ist Alutrend® auch auf dem Markt
der Alu-Schienen Mattensysteme einzigartig, denn sie verfügt über die besten
Eigenschaften, was Zugfestigkeit und Belastbarkeit angeht. Für die Alutrend® Maxi und
Mini Modelle gibt es fünf, für Compact ein Jahr Garantie, neben der gemäßer Wartung
kann die wirksame Lebensdauer auch 10 Jahre betragen.

Die grundsätzliche Funktion der Schmutzfangmatten ist den Boden im Innenbereich zu 
schützen und die Häufigkeit des Putzens zu senken. Ein gut geplantes Schmutzfangsystem 
– in mindestens zwei Zonen – kann 96% Dreck von den Schuhsohlen entfernen. Diese 
Zahl ist bei frei verlegten, konfektionierten Matten z.B. Mietmatten um einiges geringer, 
za. 20-30%. Der Grund ist ganz einfach: an den regulären Fußmatten werden die Füße 
abgetreten, während auf einer Schmutzfangmatte mindestens 6-8 Schritte getan werden. 
Fußmatten werden im Allgemeinen aus nur ein Material hergestellt, Schmutzfangsysteme 
dagegen funktionieren mit mehreren Reinigungsmethoden, wo innere und äußere Zonen

Central European University
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von einander getrennt sind, können mit mehreren Arten von Flächen installiert werden, 
z.B. Borstenfläche, gerippte Gummifläche, Flüssigkeit saugende und/oder kratzartiges 
Textilfläche, jenes kann individuell gestaltet werden. Im Falle eines gemieteten 
Mattenteppichs werden auch im besten Fall nur 2-3 Schritte getan und auch damit sinkt 
die Effektivität der Putzkraft. Am Ende ergibt sich, daß mehr geputzt werden muß, die 
inneren Bodenflächen werden viel mehr geschädigt. Auch wo die Entfernung von z.B. 
Schneematsch, Schlamm nicht so effektiv ist, es entsteht Ausrutschgefahr, sieht auch 
nicht so schön aus, deshalb muß auch täglich viel öfter geputzt werden.

Bei Kalkulation der Gesamtkosten können sich wesentliche Unterschiede zwischen einer 
langlebigen, effektiven und einer gemieteten aufnehmbaren Matte ergeben. Das 
gesamtbild betrachtet sind Kosten nicht alles, Reinheit, guter Eindruck, schön organisiertes 
Interieur kann nicht in Geldmengen gemessen werden. Ein modernes, gut detailliertes 
Interieur mit harmonisierender Einrichtung, aber unpassenden Matten und dreckigem 
Boden kann ziemlich enttäuschend sein. Vor allem, weil derjenige der eintritt dies als erstes 
zu sehen kriegt, sich dieses Bild im Gedanken speichert und dadurch entsteht der erste 
Eindruck. Bei ein kommerzielles oder finanzielles Institut, Restaurant, Hotel, Freizeitzentrum, 
oder Theater kann der Mangel an Ordnung und Hygiene zum Defizit führen.

Argumente die gegen Alutrend® sprechen

Indem die Umgebung die Installation von Alutrend® Schmutzfangmatten nicht möglich 
macht, empfehlen wir eine andere Lösung, da Sicherheit das erste Gebot ist. Falls es z.B. nicht 
möglich ist eine völlig ebene Fläche für den Gesenk des Alutrend® Schmutzfangsystems zu 
bilden, empfehlen wir Kunststoffmodul-Fußabtreter mit Textilfasern. So ähnlich empfehlen 
wir auch da keine Mattensysteme, wo mit belasteten Handhubwägen verkehrt wird. 
Alutrend® Maxi Schienen wurden für den Verkehr von Fußgängern, Rollstühlen und 
Einkaufswägen entwickelt, wo die einmalige Punkbelastung um einiges geringer ist, als 
bei belasteten Handhubwägen.

Die Cleartex Mattensysteme mit 
Aluminium Schienen verleihen schon 
am Eingang einen eleganten Eindruck, 
sei es klassisch, oder modern gestaltetes 
Gebäude. Die maßgeschneiderten 
Anfertigungsmöglichkeiten, hervorragende 
Materialanwendung und die auf den 
ersten Blick sichtbare Hygiene der Alutrend® 
Produkte machen einen sichtlichen 
Unterschied am Eingang, sei es Bank, Kino, 
Theater, oder Einkaufszentrum. Natürlich

fällt nicht das Mattensystem selbst auf, sondern auch durch die gute Auswahl erfolgte 
Harmonie zwischen Eingang und Gebäude. Die Formengestaltung der Alutrend® 
Mattensysteme kann sich von jeder konventionellen Form unterscheiden. Matten im 
Allgemeinen sind rechteckig, während Alutrend® von innen oder außen rund gebogen, 
konkav oder konvex förmig sein kann. Das System kann auch aus mehreren Elementen 
zusammengesetzt werden, ihre Anpassung kann in ebenen Gesenken in jedem Fall 
stolperfrei ausgeführt werden. Die Teile der Schmutzfangmatten Systeme sind leicht 
aufrollbar, für die Wartung werden keine speziellen Werkzeuge oder Fachwissen benötigt. 
Die Reinigung erfolgt ähnlich wie bei regulären Teppichen, aber neben dem Staubsaugen 
bietet sich hier auch die Möglichkeit mit Wasserdruck Waschanlage zu reinigen.

K&H Zentrale
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wie lohnt es sich?

Die Alutrend® Mattensysteme unter-
scheiden sich von herkömmlichen 
Matten indem sie viel wirksamer sind, 
dem Innenbereich ein besseres Aussehen 
verleihen und nicht zu letzt ist ihre 
Anwendung wirtschaftlich gesehen auch 
viel besser. Diese Tatsachen sind aber 
von der Planung und Ausführung stark 
abhängig, wobei Ihnen die Fachmänner
von Cleartex GmbH mit Bereitschaft zur Verfügung stehen, mit hundert Prozentiger 
Kundenzufriedenheits Garantie. Mit folgenden spezifischen Planungsberatungen 
helfen wir Ihnen bei der Auswahl und Verwirklichung des optimalen Mattensystems.

Planung 

Eines der kritischen Punkte bei der 
Planung eines Gebäudes ist der Eingang. 
Permanent werden nur 3-4 kollektive 
Teile eines riesigen z.B. Bürogebäudes 
genutzt, was za. 1% der Grundfläche 
des ganzen Gebäudes beträgt. Der 
Eingang wird aber von Personal und 
Klient täglich mehrmals betreten.

Daher ist es nicht egal, wie hoch der unmittelbare Durchlässigkeitsgrad eines Eingangs 
ist, was für Wind- und Schmutzfänger verwendet werden und was für einen Eindruck 
der Vordergrund von sich zeigen lässt. Die professionelle Planung eines wirksamen 
und ökonomischen Schmutzfangsystems geschieht zur gleichen Zeit mit der Planung 
von Gebäude und Eingang selbst, Klima und Umgebung mit in Betracht genommen. 
Natürlich kann eine Schmutzfangmatte auch später eingeplant werden, aber die späte 
Lösung trägt zusätzliche Ausgaben und weniger Harmonie mit sich. Die Sauberlaufzonen 
Theorie als Planungstheorie dient also als eine effektive Lösung.

• Was genau ist die Sauberlaufzonen Theorie?  Die Eingänge können auf mehrere Abschnitte aufgeteilt 
werden je nachdem welche Arten von Verschmutzungen abgeputzt werden müssen. In diesem Begriff ist 
es also empfehlenswert die Laufflächen von außen nach innen wechselhaft zu verwenden um den best 
möglichen Reinigungs- und Feuchtigkeitsaugeffekt zu erreichen.

• Warum sollte der Eingang nach Zonentheorie gestaltet werden? Die Antwort ist ganz einfach, denn auf den 
Fußabtretern werden die Sohlen durch schrittartige Bewegungen geputzt, während die Mattensysteme 
automatisch beim normalen Durchgang reinigen.

• Aus wie vielen Abschnitten besteht ein optimaler Eingang? Grundsätzlich hängt das vom Verkehr, 
Umgebung und Größe des Gebäudes ab, und davon welche Arten von Schmutz eingetragen werden. 
Die ideale Sauberlaufzone besteht aus drei Reinigungszonen.

• Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Planung des Mattensystems? Am wichtigsten ist für die 
Schrittanzahl und Umgebung am besten optimalisierte Fläche. Bei einer Drehtür z.B. werden mehr Schritte 
getan, als wenn diese Länge barrierefrei passiert wäre.

• Welche Laufflächen gibt es? Für den Außenbereich in der ersten Zone empfehlen wir die #Bürstenfläche mit 
starkem Kratzeffekt und #Outdoor-Textile oder den rutschfesten #gerippten Gummi mit Schlammabstreif 
Effekt. Für den Innenbereich in der zweiten Zone empfehlen wir neben diese auch #Feuchtigkeit saugende 
Textilflächen. In dieser Zone ist es hoch empfehlenswert die Flächen gemischt anzuwenden. Die dritte 
Zone, am weitesten vom Eingang, hat eigentlich nur die Aufgabe Füssigkeit aufzusaugen, bzw. durch die 
Anwendung von #bedrucktem Textil dekorative und Marketing Aufgaben zu erfüllen.

Graphisoft Park

MTK Budapest FC Stadion
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zonentheorie 
Den idealen Ausbau angehend kann der Eingang auf drei Zonen geteilt werden. Indem
der Ausbau von drei Zonen nicht ausführbar ist, wird die Gestaltung von zwei Zonen mit
gemischten Oberflächen empfohlen. Die Grundregeln der Gestaltung sind:

Zone 1., die primäre Reinigungszone: #Außenbereich vor dem Eingang, oder direkt an 
der Tür. Die Aufgabe hier ist es groben, festen Schmutz und Schlamm abzuputzen. Die 
ideale Reinigungsflächen für diesen Bereich sind die Bürstenflächen, wegen ihrer hohen 
wetterfestigkeit und starken Reinigungskraft.

Zone 2., die sekundäre Reinigungszone: #Innenbereich, am nächsten zur Eingangstür, 
#Drehtür oder #Windabweiser. Hier ist die Aufgabe kleineren festen und nassen Schmutz zu 
entfernen und Feuchtigkeit aufzunehmen. Neben der Schlammabstreif- und Kratzwirkung 
tritt hier auch die Funktion der Feuchtigkeit aufnehmenden Textilien ein, darum ist die 
hohe Flüssigkeitsaugkraft und Lagerfähigkeit hier sehr wichtig.

Zone 3., die tertiäre Reinigungszone: #Innenbereich, die vom Eingang abgelegenste
Fläche, anders auch #Vordergrund genannt. Hier ist die Hauptaufgabe Schmutz von
Körnchengröße abzuputzen und Feuchtigkeit aufzunehmen. In dieser Zone spielt die
Flüssigkeitaufnahme die wichtigste Rolle, bzw. auch das Prinzip der Dekoration, was
zahlreiche Textilflächen und individuell bedruckte Matten bieten können.

eintritts zonen

Die Eingänge sind unterschiedlich, so wie die Fußabtritt Gewohnheiten und 
Wetterbedingungen selbst. Die folgenden Beispiele stellen 3 völlig verschiedene Fälle dar.

Allgemeiner Büroeingang mit
Drehtür oder Windabweiser

Zone 1 | #Außenbereich
Zone 2 | #Drehtür, #Windfänger
Zone 3 | #Innenbereich

Reinigungsflächen

Zone 1 | #Bürste, #gerippter 
Gummi, #Textil mit Kratzeffekt
Zone 2 | #Bürste, #gerippter 
Gummi, flüssigsaugendes #Textil
Zone 3 | flüssigsaugendes oder
bedrucktes #Textil

Eingang mit intensivem
Fußgänger- und Rollstuhlverkehr

 
Zone 1 | #Außenbereich
Zone 2 | #Innenbereich
Zone 3 | nicht gestaltbar

Reinigungsflächen

Zone 1 | #gerippter Gummi, 
#Textil mit Kratzeffekt
Zone 2 | flüssigsaugendes oder
bedrucktes #Textil

Eingang mit intensivem Verkehr
ohne Outdoor-Matte 

Zone 1 | #Innenbereich
Zone 2 | #Innenbereich
Zone 3 | #Innenbereich

Reinigungsflächen

Zone 1 | #kefe, #gerippter 
Gummi, #Textil mit Kratzeffekt
Zone 2 | kratzendes und
flüssigsaugendes #Textil
Zone 3 | bedrucktes #Textil
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lösungen

Vorteil der Alutrend® Schmutzfangsysteme 
ist es, daß sie je nach Eingang und Verkehr 
individuell angepasst werden können. 
Insbesondere können die verschiedene 
Einlagen mit einander kombiniert werden, 
so kann jede Art von individuell gestaltetes 
Mattensystem in die Tat umgesetzt werden.

alutrend MAttensysteMe nAch sAuberlAufzonen theorie

Zone 1
#Außenbereich

Für großen Verkehr | Maxi Profil

Maxi Rub | gerippter Gummi
Maxi Brush | Bürste
Maxi Rasp | Kunstrasen
Maxi Color Rasp | bedruckter
Kunstrasen 
Maxi Brush & Rub | gerippter
Gummi und Bürste
Maxi Brush & Rasp | Bürste und
Kunstrasen 
Maxi Rub & Rasp | gerippter
Gummi und Kunstrasen 

Für moderaten Verkehr | Mini Profil

Mini Rub | gerippter Gummi
Mini Brush | Bürste
Mini Rasp | Kunstrasen
Mini Color Rasp | bedruckter
Kunstrasen 
Mini Brush & Rub | gerippter
Gummi und Bürste
Mini Brush & Rasp | Bürste und
Kunstrasen 
Mini Rub & Rasp | gerippter
Gummi und Kunstrasen

Für kleinen Verkehr | 
Compact Profil

Compact Rasp | Kratzgarne

Zone 2
#Innenbereich | #Drehtür | 
#Windabweiser

Maxi Brush & Rub | gerippter
Gummi und Bürste
Maxi Brush & Dry | Bürste und Textil
Maxi Rub & Dry | gerippter Gummi
und Textil 
Maxi Charm | bedrucktes Textil 

Mini Brush & Rub | gerippter
Gummi und Borsten
Mini Brush & Dry | Bürste und Textil
Mini Rub & Dry | gerippter Gummi
und Textil 
Mini Charm | bedrucktes Textil

Compact Rasp & Dry| kratzartiges
und flüssigsaugendes Textil

Zone 3
#Innenbereich

Maxi Dry Standard | Nadelfilz
Maxi Dry Premium | Textil 
Maxi Charm | bedrucktes
Textil 

Mini Dry Standard | Nadelfilz
Mini Dry Premium | Textil 
Mini Charm | bedrucktes
Textil

Compact Dry Standard | Nadelfilz
Compact Dry Premium | Textil 
Compact Charm | bedrucktes
Textil

neuheit für eingänge Mit kleinen Verkehr

Alutrend® feiert den 10. Geburtstag mit der Einweihung des Compact 
Typs. Wir haben den jüngsten Familienmitglied ausdrücklich für 
Eingänge mit niedrigem Verkehr entwickelt.

NEU
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alutrend outdoor MAttensysteMe 
Die Alutrend® Mattensysteme werden für drei 
verschiedenen Zonen angefertigt. In der ersten, 
sogenannten Außenbereichs Zone beginnt 
die Reinigungsphase schon vor dem Eintritt ins 
Gebäude. In diesem Bereich geschieht die 
Abreinigung von groben und teilweise flüssigen 
Schmutz. Die Aufgabe hier ist es Schmutz an den 
Seiten und der ganzen Sohlenfläche des Schuhs 
aufzulockern, abzubauen und zu reinigen. Mit 
dem Auswahl der richtigen Outdoor Lauffläche 
ist es vermeidbar, daß die harten und festen 
Schmutzstücke den Boden im Inneren der 
Gebäude Schaden zufügen. Mit der richtig 
ausgewählten Outdoor Lauffläche kann man 
die vorzeitige Schmutzablagerungen am Boden

der hit in der ersten eingAngszone

Der beliebteste Alutrend® Eingangsmatten-Typ für draußen ist der Maxi 
Brush & Rub gerüstet mit geripptem Gummi und Borsten. Die ideale 
Wahl im Falle von signifikanten Schmutzmengen.

Die verschiedenen Arten von Schmutz 
sind vom Klima und Wetter abhängig. 
Dementsprechend ist die je nach 
Verschmutzungsart am besten geeignete 
Lauffläche wählbar. In Ungarn und 
in anderen Ländern aus gemäßigten 
klimatischen Zonen kann man sich auf 
alle Arten von Schmutz vorbereiten, 
wo das Wetter sehr wechselhaft ist. Die 
Gestaltung des bewusst angewendeten, 
auf Zonen aufgeteilten Mattensystems 
wird statt Wetterbedingungen durch 
den Unterschiede der Umgebungen 
bestimmt. Bei Asphalt oder Pflasterung 
belegten Verkehrsbereichen wo es 
weniger Grün gibt, muß man nur mit 
wenig Schlamm rechnen.

vermeiden. Bei der Entwicklung der Alutrend® Schmutzfangsysteme für den Außenbereich, 
war für uns der wichtigste Aspekt die stärksten und widerständigsten Mattensysteme 
auf dem Markt herzustellen. Wir haben unsere Auswahl an Laufflächen so gestaltet, 
daß alle Materialien allen Wetterbedingungen Stand halten können, von der extremen 
syberischen Kälte, Schnee und Eis bis zur Hitze, Sand und Staub der Sahara. Dank 
der frei auswählbaren Laufflächenkombinationen können Gebäude hervorragend 
gegen umgebungsspezifischen Verschmutzungen gerüstet werden. Mit der bewussten 
Anwendung der Outdoor und Indoor Schmutzfangmatten können die Reinigungskosten 
des Gebäudes langfristig reduziert und die vorzeitige Renovation und Wartung der 
Bodenflächen vermieden werden.

alutrend outdoor lAufflächen

Die typischen, kombinierbaren Outdoor Mattenflächen | #gerippter Gummi #Bürste #Textil

#gerippter Gummi 
Zieht starken nassen

Verschmutzungen von Sohlen
wie ein Scheibenwischer ab

#Bürste
Bürstet hartnäckigen

Festschmutz besenhalft ab

#Textil
Reibt verschiedene moderaten

Verschmutzungen wie ein
Schwamm ab
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alutrend outdoor schienenProfile

Die Outdoor Matten sind mit allen der drei Schienen gestaltbar | #Maxi #Mini #Compact

Je nach Größe und Art des Verkehrs können die Alutrend® Mattensysteme aus drei 
verschiedenen Schienengrößen in zwei Strukturarten hergestellt werden. Für großen 
Fußgänger- und Einkaufswagenverkehr haben wir den #Maxi Profil entwickelt. Für 
mittelmäßigen Verkehr ist das #Mini, für kleineren Verkehr das #Compact Profil die ideale 
Wahl. In den Alutrend® Maxi und Mini Mattensysteme kann jede Lauffläche integriert 
werden, während bei Alutrend® Compact nur der Einbau von Textilstreifen möglich ist.

#Maxi

Robuste Struktur aus Aluminium-
legierung | Geeignet für den 
Verkehr von mehr als 1000
Leuten täglich | Geeignet für den 
Durchgang mit Rollstühlen und 
Einkaufswägen | #Textil, #gerippte 
Gummi und #Borsten Oberflächen

#Mini

Robuste Struktur aus Aluminium-
legierung | Geeignet für den 
Verkehr von weniger als 1000
Leuten täglich, maximal 100
Leuten pro Stunde | Geeignet 
für Fußgängerverkehr und 
minimalen Verkehr mit Rollstuhl 
| #Textil, #gerippte Gummi und 
#Borsten Oberflächen

#Compact

Niedriges, breites Profil aus
Aluminiumlegierung | Geeignet 
für den Verkehr von weniger 
als 200 Leuten pro Tag | Für
gemäßigten Fußgängerverkehr |
#Textil Oberfläche

#Maxi | für großen Verkehr

Maxi Rub | gerippter Gummi
Maxi Brush | Bürste
Maxi Rasp | Kunstrasen
Maxi Color Rasp | bedruckter
Kunstrasen 
Maxi Brush & Rub | gerippter
Gummi und Bürste
Maxi Brush & Rasp | Bürste und
Kunstrasen 
Maxi Rub & Rasp | gerippter
Gummi und Kunstrasen 

#Mini | für moderaten Verkehr

Mini Rub | gerippter Gummi
Mini Brush | Bürste
Mini Rasp | Kunstrasen
Mini Color Rasp | bedruckter
Kunstrasen 
Mini Brush & Rub | gerippter
Gummi und Bürste
Mini Brush & Rasp | Bürste und
Kunstrasen 
Mini Rub & Rasp | gerippter
Gummi und Kunstrasen

#Compact | für kleinen Verkehr

Compact Rasp | Kratzgarne

alutrend outdoor tyPen

NEU

anfertigungsMöglichkeiten

Indem Sie im Bezug der Laufflächen, 
bzw. Form eine individuelle Vorstellung 
haben, brauchen Sie nur bei unseren 
Experten nachzufragen um diese in die Tat 
umzusetzen! Zur angepassten Verwirklichung 
sind die Laufflächen variabel, bzw. kann die 
Formengestaltung völlig individuell sein.
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alutrend MAxi / Mini rub für den Aussenbereich
Der As der geläufigen Eingänge | #Außenbereich #Maxi #Mini #gerippter Gummi | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rub Schmutzfänger 
sind die äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge. 
Die primäre Reinigung der Schuhe und Räder erfolgt durch 3 mm 
hohen, der Länge entlang gerippten Gummi Streifen mit PVC Basis. 
Beim Drauftreten wischen die sich flexibel verbiegenden Rillen den 
abgelagerten Schlamm und kleineren Steinchen von den Sohlen 
und Rädern ab. 

Vorteil | Im Fall von Einkaufswagen- und Rollstuhlverkehr ermöglicht
sie einen leichten Durchgang.

alutrend MAxi / Mini brush für den Aussenbereich
Der König unter den Schlammfängern | #Außenbereich #Maxi #Mini #Bürste | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush Schmutzfänger sind 
die äußeren Bereiche der Eingänge mit hohem Fußgängerverkehr. 
Die primäre Reinigung erfolgt durch Borstenstreifen mit 4 mm 
Faserhöhe. Die sich beim Drauftreten biegenden Borsten gelangen 
zwischen die Ritzen der Sohlen, lockern Schmutz auf welches beim 
Wegtreten ausgefegt wird. Die elastischen Borstenstreifen behalten 
ihre Originalposition während ihrer ganzen Lebensspanne.

Vorteil | Das Entfernen vom eingeklemmten Kaugummi und kleinen
Kieseln kann nur mit Borstenlauffläche gelöst werden

alutrend MAxi / Mini rAsP für den Aussenbereich
Der Scheuermeister | #Außenbereich #Maxi #Mini #Textil | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rasp Schmutzfänger sind die 
am nächsten liegendsten äußeren Bereiche der hochfrequentierten 
Eingänge, geeignet für hohen Verkehr von Rädern und Fußgängern. 
Die primäre Reinigung erfolgt durch Polyamid Teppichstreifen von 
2 mm Faserhöhe. Die flexible Kratzfasern entfernen kleineren festen 
Schmutz und saugen Flüssigkeit schwammartig auf.

Vorteil | Optimal bei größeren Mengen an feuchten Verschmutzungen, 
da ihre Flüssigsaugkraft sehr hoch ist.

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:
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alutrend MAxi / Mini brush & rub für den Aussenbereich
Kombinierte Wirksamkeit | #Außenbereich #Maxi #Mini #Bürste #gerippter Gummi | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush & Rub 
Schmutzfänger sind die äußeren Bereiche der hochfrequentierten 
Eingänge, geeignet für geminderten Verkehr von Rädern und hohen 
Fußgängerverkehr. Die primäre Reinigung erfolgt durch Streifen aus 
Borsten und geripptem Gummi. Die flexiblen Borsten und Rillen putzen 
großen festen Schmutz und Schlamm zugleich ab, als wenn man mit 
Besen und Scheibenwischer gleichzeitig reinigen würde.  

Vorteil | Diese Kombination ist die ideale Fläche für groben und 
hartnäckigen Schmutz.

alutrend MAxi / Mini brush & rAsP für den Aussenbereich
Schmutzfänger mit Finesse | #Außenbereich #Maxi #Mini #Bürste #Textil | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush & Rasp Schmutzfänger 
sind die äußeren Bereiche der hochfrequentierten Eingänge, geeignet 
für minimalen Verkehr mit Rädern und hohen Fußgängerverkehr. Die 
primäre Reinigung erfolgt durch Bürsten- und Polyamid Teppichstreifen.  
Die sich beim Drauftreten biegenden Borsten und Kratzfasern putzen 
den aufgesammelten Schlamm, Flüssig- und Festschmutz, als ob man 
mit Besen und Schwamm gleichzeitig putzen würde.

Vorteil | Am wirksamsten bei gemischten Verschmutzungen.

alutrend MAxi / Mini rub & rAsP für den Aussenbereich
Legierte Leistung | #Außenbereich #Maxi #Mini #gerippter Gummi #Textil | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rub & Rasp 
Schmutzfänger sind die am nächsten liegendsten äußeren Bereiche 
der hochfrequentierten Eingänge, geeignet für großen Verkehr 
von Rädern und Fußgängern. Dei primäre Reinigung erfolgt durch 
gerippte Gummistreifen und Polyamid Fasern. Die flexiblen Rillen 
und Kratzfasern reinigen Schlamm, Flüssigkeit und kleineren festen 
Schmutz gemeinsam ab, als wenn man mit Scheibenwischer und 
Schwamm gleichzeitig arbeiten würde.

Vorteil | Optimale Lösung für gemischte Verkehrsarten.

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:
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alutrend coMPAct rAsP für den Aussenbereich
Der kleine mit Schliff | #Außenbereich #Compact #Textil  | 1 Jahr volle Garantie

Der typische Installationsort der Compact Rasp Schmutzfänger ist 
der äußere Bereich der Eingänge am nächsten zur Eingangstür. Die 
primäre Reinigung erfolgt durch 4,5 mm hohen Polyamid Fasern. Die 
mit unzerbrechlichen Verbindugselementen zusammengehängte 
Aluminium Struktur verhindert die Deformation und das Verrutschen 
beim Gebrauch - somit werden Unfälle vorgebeugt.

Vorteil | Erledigt den größten Teil der Reinigungsaufgaben schon am 
Eingang und saugt Flüssigkeit auf.

alutrend indiViduelle lösungen für den Aussenbereich
Marketing an der Tür | #Gruß #Fassade #Botschaft

Der Ziel von Gebäuden mit kommerziellen Zweck ist im 
allgemeinen neue und zurückkehrende Besucher zu 
empfangen. In der Geschäftswelt ist der eindeutige 
Ziel die Kunden zurück zu locken. - unabhängig von 
Dienstleistungsbereich. Dies ist mit den unterschiedlichsten 
Methoden erreichbar, ohne jeden Zweifel ist dies ohne 
“geschäftliche Äußerlichkeiten” schwer zu erreichen. Die 
individuellen Aluminium Profil Logomatten sind die Lösung 
beim Kampf gegen Schmutz und um die Aufmerksamkeit 
der Kunden schon am Eingang zu erregen. Z.B. wenn sich 
zwei Restaurants in derselben Straße befinden, keines 
davon bekannt ist, aber man möchte irgendwo essen, 
wonach wird dann entschieden? Die meisten entscheiden 
sich nach dem ersten Eindruck, was in diesem Fall das 
Aussehen von Gebäudes und der Umgebung ist. Die 
primäre Botschaft wird durch das Äußere des Gebäudes 
und Vordergrundes übertragen. Unsere Empfehlung: 
übertragen Sie Nachrichten schon am Eingang!

alutrend MAxi / Mini color rAsP für den Aussenbereich
Der Zauberteppich | #Außenbereich #Maxi #Mini #Textil  | 1 Jahr volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Color Rasp Schmutzfänger 
sind die am nächsten liegendsten äußeren Bereiche der 
hochfrequentierten Eingänge. Die primäre Reinigung erfolgt durch 
gefärbte Teppichstreifen aus Nylon von 14 mm Faserhöhe. Die sich 
beim Drauftreten flexibel verbiegenden Kratzfasern putzen Schlamm, 
Feuchtigkeit und kleineren festen Schmutz schwammartig ab.

Spezialität | Aus 16 Farben gestaltbare bunte Grafiken.

NEU

NEU

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:
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alutrend indoor MAttensysteMe 
Die Alutrend® Mattensysteme werden für drei 
verschiedenen Sauberlaufzonen angefertigt. Die 
Innenzonen können auf zwei Kontingente geteilt 
werden: der zweiten und dritten Sauberlaufzone, die 
sich im Innere des Gebäudes befindende Fläche, 
sowie Windabweiser, Drehtür und der breitere 
Vordergrund. Die Reinigungsfläche fokussiert 
darauf, Flüssigkeit aufzusaugen nebenbei kleinere 
Verschmutzungen abzureinigen, weitergehend 
geschieht nur noch das Aufsaugen der Flüssigkeiten. 
Mit der richtigen Auswahl an Indoor Laufflächen 
können Schlamm und Flüssigen Verschmutzungen 
vorgebeugt werden. Mit der Lauffläche eine 
Einheit bildend wird für Rutschsicherheit und 
einen dekorativen Eindruck zugleich gesorgt. 
Der Hauptaspekt beim Entwurf der Alutrend®

Indoor Mattensysteme war es neben der Haltbarkeit und hohen Leistungsfähigkeit, jede 
Erwartung des 21. Jahrhunderts zu erfüllen. Auf diesem Gebiet sind die meisten wählbaren 
und kombinierbaren Laufflächen aus Textilien oder Textilmischungen. Die Kombination 
aus Textil und Borsten oder geripptem Gummi ist schick und effektiv zugleich; die 
Textiloberflächen verleihen dem Vordergrund einen sehenswerten individuellen Eindruck. 
Die optimale Paarung der Funktionen kann zur Augmentation der Reinigungswirkung 
und Senkung den Wartungskosten des Gebäudes führen. Der Schlüssel beim bewussten 
Mattensystem Einsatz ist die Fähigkeit Wartungskosten zu reduzieren.

Je nach Klima, Nutzung und 
Möglichkeiten ist die optimale 
Oberfläche für den Innenraum frei 
wählbar. In Ungarns Klimazone und in 
den Nachbarländern zeigt die jährliche 
Humidität deutlich, dass man überall 
große Mengen an Wasser erwarten 
sollte. Der Betrag ist auch von der 
geographischen Lage betroffen. 
Regenwasser mit Schmutz und anderen 
Verunreinigungen hinterlässt nicht nur 
Flecken, sondern bildet auch rutschige 
Bodenflächen. Zur Vermeidung von 
Unfällen kann das innenliegende, 
multifunktionale (Reinigungs- und 
Flüssigkeitsansaug-) Mattensystem die 
ideale Lösung sein. Die Produktion von 
mehreren Zonen bietet auch mehr 
Möglichkeiten ein modernes und 
geschmackvolles Interieur zu schaffen.

der hit in den inneren eingAngszonen

Der beliebteste Alutrend® Mattensystem-Typ für Innen ist der Maxi 
und Mini Brush & Dry, mit montierten Borsten- und Textilstreifen. Dieses 
Modell ist am besten für die Reinigung von signifikanten Mengen an 
gemischten Schmutz geeignet.

alutrend indoor lAufflächen

Die typischen, kombinierbaren Outdoor Mattenflächen | #Textil #gerippter Gummi #Bürste

#Textil 
Reibt verschiedene

moderaten Verschmutzungen
wie ein Schwamm ab

#gerippter Gummi
Zieht starken nassen

Verschmutzungen von Sohlen
wie ein Scheibenwischer ab

#Bürste
Bürstet hartnäckigen

Festschmutz besenhalft ab
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alutrend schienenProfile für den innenbereich

Die Indoor Matten sind aus allen der drei Schienen gestaltbar | #Maxi #Mini #Compact

Die Alutrend® Mattensysteme sind auch für innen in drei verschiedenen Profilgrößen 
mit zwei Strukturen erhältlich. Für großen Fußgänger- und Einkaufswagenverkehr haben 
wir den #Maxi Profil entwickelt. Für moderaten Verkehr ist das #Mini, und für kleineren 
Verkehr das #Compact Profil die ideale Wahl. Für die Alutrend® Indoor-Mattensysteme 
sind mehrere Textilflächen erhältlich, sind mit anderen Outdoor-Flächen frei kombinierbar. 

#Maxi

Robuste Struktur aus Aluminium-
legierung | Geeignet für den 
Verkehr von mehr als 1000
Leuten täglich | Geeignet 
für den Durchgang mit 
Rollstühlen und Einkaufswägen 
| #Textil, #gerippte Gummi 
und #Borsten Oberflächen

#Mini

Robuste Struktur aus Aluminium-
legierung | Geeignet für den 
Verkehr von weniger als 1000
Leuten täglich, maximal 100
Leuten pro Stunde | Geeignet 
für Fußgängerverkehr und 
minimalen Verkehr mit Rollstuhl 
| #Textil, #gerippte Gummi und 
#Borsten Oberflächen

#Compact

Niedriges, breites Profil aus
Aluminiumlegierung | Geeignet 
für den Verkehr von weniger 
als 200 Leuten pro Tag | Für
gemäßigten Fußgängerverkehr |
#Textil Oberfläche

#Maxi | Für großen Verkehr

Maxi Dry Standard | Nadelfilz
Maxi Dry Premium | Flüssigkeit
absorbierendes Textil
Maxi Brush| Bürste
Maxi Rub | gerippter Gummi
Maxi Brush &Dry | Bürste und
Textil
Maxi Rub & Dry |gerippter
Gummi und Textil 
Maxi Brush & Rub | Bürste und
gerippter Gummi 
Maxi Charm | bedrucktes Textil

#Mini | Für moderaten Verkehr

Mini Dry Standard | Nadelfilz
Mini Dry Premium | Flüssigkeit
absorbierendes Textil
Mini Brush| Bürste
Mini Rub | gerippter Gummi
Mini Brush &Dry | Bürste und
Textil
Mini Rub & Dry |gerippter
Gummi und Textil 
Mini Brush & Rub | Bürste und
gerippter Gummi 
Mini Charm | bedrucktes Textil

#Compact | Für geringen Verkehr

Compact Dry Standard | Nadelfilz
Compact Dry Premium | 
Flüssigkeit absorbierendes Textil
Compact Charm | bedrucktes 
Textil

alutrend indoor tyPen

NEU

anfertigungsMöglichkeiten

Für Alutrend® Maxi und Mini gibt es keine 
konfektionierte Größentabelle, denn 
jede Anfertigung ist individuell und wird 
dem spezifischen Gebäude angepasst, 
jede Form und Größe ist gestaltbar, 
die Abstandhälter machen auch feine 
Einstellungen möglich.  
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alutrend MAxi / Mini dry stAndArd / PreMiuM für den innenbereich
Meister beim Trocknen | #Innenbereich #Maxi #Mini #Textil  | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Dry Standard / Premium 
Schmutzfänger sind die inneren hochfrequentierten Bereiche des 
Gebäudes, z.B. Windfänger, Drehtür und Vordergrund. Die sekundäre 
Reinigung erfolgt durch Nadelfilz (Standard) oder Polyamid Faser 
(Premium) Mattenstreifen. Diese saugen und schließen Flüssigkeit 
schwammartig ein, während Kratzfasern festen Schmutz beseitigen.

Vorteil | 1 qm Premium Fläche kann bis zu 5 Liter Wasser und 
mehrereKilo Staub in sich hinein schließen.

alutrend MAxi / Mini brush & dry für den innenbereich
Gekoppelte Leistung | #Innenbereich #Maxi #Mini #Bürste #Textil  | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Brush & Dry Schmutzfänger 
sind die inneren frequentierten Bereiche des Gebäudes, wie 
z.B. Windfänger, Drehtür und Vordergrund, geeignet für großen 
Fußgängerverkehr und kleineren Verkehr mit Rollstühlen. Die 
sekundäre Reinigung erfolgt durch 4 mm hohe Borsten und 2 mm 
hohe Polyamid Fasern zugleich. 

Vorteil | Diese Flächenkombination ist am wirksamsten bei gemischten
Arten von Verschmutzungen - auch ohne Outdoor Matte.

alutrend MAxi / Mini rub & dry für den innenbereich
Glatte Produktivität | #Innenbereich #Maxi #Mini #gerippter Gummi #Textil | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Rub & Dry Schmutzfänger 
sind die inneren frequentierten Bereiche des Gebäudes, wie 
z.B. Windfänger, Drehtür und Vordergrund, geeignet für großen 
Fußgänger- und Rollstuhlverkehr. Die sekundäre Reinigung erfolgt 
durch Gummistreifen mit 3 mm hohen Rillen und Polyamid von 2 mm 
Faserhöhe. 

Vorteil | Diese gemischte Gestaltung ist ideal, wo es weniger feste 
und mehr nasse Verschmutzung gibt.

Abriebfestigkeit: 

Reinigungsgrad: 

Flüssigkeitsaufn. Premium: 

Flüssigkeitsaufn. Standard:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:
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alutrend MAxi / Mini lösungen für die Mittlere zone und innenbereich
Mattensysteme für die mittlere Zone und den Außenbereich | #Außenbereich #Innenbereich
#Windfänger #Drehtür

alutrend indiViduelle lösungen für den innenbereich
Marketing an der Tür | #Gruß #Fassade #Botschaft

Wenn ein Kunde oder Gast sich bereits im Geschäft, 
Bürogebäude, oder Restaurant aufhält, können zwei 
Dinge passieren. Wenn es Gefallen erworben hat, 
was es dort zu sehen und kaufen gab, wird der Kunde 
zurückkehren, wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. 
Die Frage ist aber, kehrt der Kunde nur wegen des 
Produktes zurück? Natürlich nicht, denn die Umgebung 
und das positive Erlebnis spielt auch eine große Rolle.

Neben den individuellen PVC Bodenbelägen, 
Teppichböden, Wand- und Möbeltapeten bietet 
Cleartex auch die Möglichkeit die Eingänge der 
Corporate Identity individuell zu gestalten. Das 
außergewöhnliche Interieur hebt Ihren Eingang aus 
den gewohnten Grauen hervor, lockt Besucher an und 
lässt sie erinnern!

alutrend MAxi / Mini chArM für den innenbereich
Der Scheuermeister | #Außenbereich #Maxi #Mini #Textil  | 5 Jahre volle Garantie

Der typische Installationsort der Maxi / Mini Charm Schmutzfänger sind 
die inneren frequentierten Bereiche des Gebäudes. Die sekundäre/
tertiäre Reinigung erfolgt durch befärbte Polyamid Teppichstreifen 
von 5 mm Faserhöhe. Die Feuchtigkeit saugenden Fasern saugen 
Flüssigkeit wie ein Schwamm auf während ihre Oberfläche höchster 
Qualität um das Übertragen von Botschaften sorgt.

Spezialität | Aus Pantone Farben erstellbare farbvolle Grafiken, die 
unterschiedlichsten Aufschriften aufdruckbar.

Alutrend® Maxi / Mini Rub

#gerippter Gummi 
Leichter Durchgang

und schnelle
Schlammbeseitigung

Alutrend® Maxi / Mini Brush

#Bürste
Kraftvolle Reinigung bei

hartnäckigen
Verschmutzungen

Alutrend® Maxi / Mini Brush & Rub

#Bürste #gerippter Gummi
Lösung für Drehtüren mit

kombinierter Effizienz

Holmes Place Budapest

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:
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alutrend coMPAct dry für den innenbereich
Der kleinste | #Innenbereich #Compact #Textil  | 1 Jahr volle Garantie

Der typische Installationsort der Compact Dry Schmutzfänger sind 
die inneren, weniger frequentierten Bereiche des Gebäudes. Die 
sekundäre Reinigung erfolgt hier durch Nadelfilz (Standard) oder 
Polyamid (Premium) Mattenstreifen. Die flüssigsaugenden Fasern 
saugen Feuchtigkeit schwammhaft auf, während die kratzenden 
Fasern festen Schmutz abputzen.

Vorteil | Mit dem Ausnehmen der Steinfliesen ist für diesen Typ das 
Gesenk leicht gestaltbar ohne den Betonbasis anrühren zu müssen.

alutrend coMPAct chArM für den innenbereich
Der kleine Charmeur | #Innenbereich #Compact #Textil | 1 Jahr volle Garantie

Der typische Installationsort der Compact Charm Schmutzfänger 
sind die inneren, weniger frequentierten Bereiche des Gebäudes. 
Die (von Sauberlaufzone abhängige) sekundäre oder tertiäre 
Reinigung erfolgt durch gefärbte Polyamid Teppichstreifen von 5 mm 
Faserhöhe. Die Feuchtigkeit saugenden Fasern saugen Flüssigkeit wie 
ein Schwamm auf, während ihre Oberfläche von höchster Qualität 
für das Übertragen der Botschaften sorgt.

Spezialität | Aus Pantone Farben erstellbare bunte Grafiken, die 
unterschiedlichsten Aufschriften aufdruckbar.

alutrend MAttensysteMe und innenArchitektur
Die Spezialität der Mattensysteme im Gegensatz zu herkömmlichen 
Fußabtretern birgt sich - neben anderen Eigenschaften - in ihrer Variabilität. 
Es sticht nicht nur das Auge eines Innenarchitekten, wenn überall rechteckige 
schwarze Matten liegen. Diese zerstören meist die Einheit des Interieurs von 
solchen Gebäuden, an denen viel Geld für die Planung und Realisierung 
gespendet wurde. Hört sich das nicht an als wenn luxoriöse Autos auf 
einheitlichen schwarzen Felgen rollen würden?

Die Gestaltungen der Mattensysteme unterscheiden sich nicht so sehr 
von denen der Bodenbeläge, noch dazu ergeben Buntheit und freie 
Formengestaltung der Alutrend® Systeme kompromisslose Lösungen. 
Wichtig ist es auch darauf zu achten, daß die wirksame Systemgestaltung 
von Gehrichtung, Schrittenanzahl, gestaltbaren Zonen und äußeren 
Umgebung beeinträchtigt wird. Am Ende ergibt sich davon, daß ein relativ 
großes Mattensystem eine gründliche Reinigungsarbeit erfüllt. Falls die 
Sohlenreinigung auf einer relativ großen Fläche geschieht, ist es empfohlen 
diese auf eine dekorative Weise zu gestalten.

Abriebfestigkeit: 

Reinigungsgrad: 

Flüssigkeitsaufn. Premium: 

Flüssigkeitsaufn. Standard:

Abriebfestigkeit:

Reinigungsgrad:

Flüssigkeitsaufnahme:
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alutrend MAttensysteM sPeziAlitäten

Produktion nach individuellen Ansprüchen | 
#Drehtür #Form #Oberfläche

Großer Vorteil der Alutrend® Systeme ist es, daß sie 
praktisch in jeder Form errichtet werden können, 
somit auch alle speziellen Ansprüche erfüllen. 
Die beliebteste solche Sauberlauf Zwischenzone 
ist die Drehtür, was innen von außen trennt. Die 
Schmutzfangmatte die an der Drehtür verlegt wird 
besteht aus Sektoren, die sich von gewöhnlichen 
Matten unterscheiden, nicht nur Form, sondern 
auch Zusammenstellung der Oberflächen 
angehend. Ihre Kuriosität ist, daß im Sommer oder 
Winter - je nach Wunsch - verschiedene Laufflächen 
angewendet werden können. Letztlich können 
viele individuelle ästhetische Formen in den 
verschiedensten Größen angefertigt werden, so 
ist auch bei Drehtüren jede Form von Gestaltung 
möglich auch mit gemischten Laufflächen, 
es ist sogar möglich hier individuell bedruckte 
Logomatten anzubringen. 

Die Drehtüren sind meist Komponente 
von Bürögebäuden und Hotels: 
meißtens begegnet man sich damit in 
Gebäuden mit großem Vordergrund. 
Die Hauptaufgabe der Eingänge ist es 
Passanten durchzulassen während sie das 
Klima des Gebäudes aufenthalten. Auch 
Messungen verstärken, daß Drehtüren 
viel wirksamer sind als herkömmliche 
Eingänge, beim Durchgehen wird viel 
weniger Luft ausgetauscht. Im Winter 
wird die warme und im Sommer die 
angenehm kühle Luft drinnen gehalten. 
Der andere Vorteil ist, daß beim passieren 
mehrere Schritte getan werden, somit 
ist auch die Reinigung der Schuhe viel 
wirksamer - indem die angemessenen 
Reinigungsflächen verlegt wurden. Dank 
der Alutrend® Installationsmöglichkeiten 
bieten sich dazu mehrere optimale 
Lösungen. Neben den kombinierten 
Laufflächen kann auch der Bereich 
des Drehtürs auf zwei Segmente geteilt 
werden um den best möglichen 
Reinigungseffekt zu erreichen.

alutrend MAttensysteMe in drehtüren

Die runde Welt der Mattensysteme| #Drehtür #wirksam #dekorativ #anpassungsfähig

#wirksam

Hervorragende Reinigungsleistung
und Schmutzsammeln

#dekorativ

Geschmackvolles Mattensystem,
ästhetischer Eingang

#anpassungsfähig

Nach Wetterlage
austauschbare Kreisvierteln 

Tipp | Vorteil der Drehtüren ist, daß sie auch auf kleinere Flächen wirksam reinigen, 
denn hier werden wegen des langsamen Durchgangs mehr Schritte getan, so wird mehr 
Schmutz abgeputzt und mehr Flüssigkeit aufgesaugt. Deshalb ist es empfohlen, in die 
äußere Hälfte Borsten- und auf die innere Hälfte Textilflächen anzubringen.

Die Drehtüren begannen sich zum Beginn des letzten Jahrhunderts in New York zu verbreiten. Man 
könnte denken deshalb, weil sie das Innere des Gebäudes mit hoher Wirksamkeit vor Schmutz und 
Temparaturschwankungen schützen, der wirkliche Grund ist aber viel prosaischer. Der Erfinder, der es 
lizenzieren ließ, mochte die Höflichkeit nicht, vor allem mochte er es nicht Frauen die Tür zu öffnen. Zu 
seinem Pech allerdings, hat sich trotzdem schnell verbreitet, daß aus Höflichkeit zu erst die Männer das 
Gebäude betreten um die damals noch ohne Motoren funktionierenden Drehtüren anzuschieben.
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alutrend forMwelt

In jeglicher Größe und Form | #vieleckig #exzentrisch #gebogen

Alutrend® ist der optimale Ausgangspunkt um einen gleichzeitig schicken und wirksamen 
Eingang zu bilden. Die sich unterscheidenden Formenelemente unter den Schmutzfängern 
machen es möglich je nach Zone, der Gehrichtung entlang die Sohlen optimal zu 
Reinigen. Darüber hinaus kann die Installation des Systems vollkommen im Geiste des 
Interieurs, damit eine Einheit bildend gestalten werden.

alutrend textil lAufflächen

Die bunte Welt der Mattensysteme | #Laune #Fassade #Design

Es sind mehr als 40 bunte Textilien von höchster 
Qualität und 3 verschiedene bedruckte Textil 
Laufflächen für die Alutrend® Indoor Mattensysteme 
erreichbar. Für die Outdoor Mattensysteme gibt 
es bereits die Kunstrasen Oberflächen, die mit 16 
Farben bedruckt werden können. Für die perfekte 
Verwirklichung wird große Imagination und präzise 
ausgeführte Visualisation benötigt, der Rest wird 
bei der Teppichboden Druckerei und von unseren 
Kollegen erledigt.

Die Mattensysteme und Bodenflächen können mit einander und dem Aussehen des 
Interieurs eine harmonische Einheit bilden. Mit Deltoid, Trapez, Kreis und Ellipse Formen 
und deren Kombination können amorphe und exzentrische Schmutzfang Systeme erstellt 
werden. Die Erfahrungen zeigen, wenn die dekorative Formengestaltung bewusst erfolgt, 
mit der Sauberlaufzonen Theorie in betracht genommen, kann neben der Ästhetik auch 
der Reinigungseffekt mehrmals erhöht werden, wodurch mit der lang aufbewahrten 
Reinheit der Innere “Glanz” für lange Zeit erhalten bleibt.
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Farben haben einen großen Einfluss auf die Menschen, sie lösen verschiedene Stimmungen 
aus. Die meisten sinnlichen Eindrücke des Menschen werden durch Farben ausgelöst. Die 
hellen Farben auf der Lauffläche breiten den Raum in allen Richtungen aus, nebenbei 
heben sie die Stimmung. Die Querstreifung am Boden breitet den Raum aus, erweckt aber 
den Eindruck kürzer zu sein, als sie in der Wirklichkeit ist. Die glänzende Alutrend® Schienen 
erwecken einen eleganten Eindruck, während die integrierten Säuberungsflächen für 
Harmonie mit dem Innenraum sorgen und kompensiert die kalte Eleganz der Alu-Schienen.
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Cleartex Alutrend®
aluminium Profil MAttensysteMe

• lAngAnhAltende lösungen für hochfreQuentierte eingänge

• stArke AluProfil konstruktion

• Abriebfeste, rutschsichere reinigungsoberflächen

• überAus lAnge lebenssPAnne

• indoor und outdoor VAriAtionen

• indiViduelle forMen ohne koMProMisse

• Personifizierte PlAnung und reAlisAtion

• oPtionAle wArtungdienstleistungen

anwendungsMöglichkeiten

• bürogebäuden, einkAufshäuser, äMte, schulen

• einkAufszentren, sPortAnlAgen

• Museen, theAter, VerAnstAltungszentren

• hotels, bäder, krAnkenhäuser

• fAbriken, VerkehrsnotenPunkte, flughäfen

#Cleartex seit 1993
#Fußmatte seit 1993
#Schmutzfänger seit 1996
#Alutrend seit 2006
#Alutrend Maxi seit 2006
#Alutrend Mini seit 2008
#Alutrend Compact seit 2016

weitere cleArtex lösungen

• textil und kunststoffgitter fussMAtten

• tePPichböden, PVc und linoleuM beläge

• indiViduell bedruckte wAnd- und MöbeltAPeten

• industrielle beläge und rutsch relief

• hygienische und reinrAuM beläge
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zufriedene kunden

• kommerz/dienstleistungen: Aldi, AlbA PlAzA, Alle, 
AuchAn, ArenA PlAzA, ArkAd einkAufszentruM, dunA 
PlAzA, lidl, sPAr, westend city center

• Banken: erste, cib, fhb, k&h, Mkb, otP

• Bürohäuser: bAross 52, kAlVin center, k4, rooseVelt 
7/8, r70 office coMPlex

• kultur/sChule/ sPort:  budA sPort zentruM, grouPAMA 
ArenA, kecskeMét gArtenbAu hochschule, MüPA

• hotels: courtyArd budAPest city center, hilton 
budAPest, iMolA hotel PlAtAn, MArriot budAPest, 
rAMAdA budAPest, therMAl hotel Visegrád

• industrie/ Verkehr: Audi Győr, Bosch, Győri KeKsz, 
köki, Phoenix-MecAno, rábA fAhrzeugindustrie 
holding, richter gedeon, roche, sAMsung

seien sie auCh zufrieden! 
wählen sie unsere eingAngsMAtten und 
Vergessen sie Alle koMProMisse!

Cleartex gMbh
adresse: gyár u. 2., h-2040 budAörs, ungArn

tel.: +36 30 413 8175 | e-mail: tAMAs.kicskA@cleArtex.hu

weB: Alutrend.eu 
Community: fAcebook.coM/cleArtex | youtube.coM/cleArtex



Cleartex gmBh
gyár utcA 2., h-2040 budAörs, ungArn

tel.: +36 30 413 8175 | e-MAil: tAMAs.kicskA@cleArtex.hu | web: Alutrend.eu

Cleartex Alutrend® aluminium Profil MAttensysteMe | 2017


