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Sport-Thieme® Judomatte
Gebrauchsanleitung

Gebrauchsanleitung
Die Sport-Thieme Judomatte ist ein hochwertiges Produkt aus dauerhaften Materialien bester Qualität, die bei richtiger 
Pflege und Nutzung eine sehr lange Lebensdauer hat. Nur eine richtige Nutzung und Pflege kann die Sicherheit Ihrer 
Sportler über die gesamte Lebensdauer der Matte garantieren.

Bitte beachten Sie unbedingt die nachstehenden Hinweise, nur so ist sichergestellt, dass Sie lange Freude an diesem 
Qualitätsprodukt haben:
• Die Matten müssen von 2 Personen, wie unten dargestellt, getragen werden. Besonders wichtig ist, dass die Matten

immer gerade transportiert und nicht gebogen werden.
• Die Matten müssen vorsichtig ausgelegt und dürfen nicht über den Boden gezogen werden. Achten Sie insbesondere

darauf, dass die Ecken geschont werden. Die Matten dürfen nicht mit harten, scharfen Gegenständen in Berührung 
gebracht werden, z.B. Schuhe mit Absätzen, Trainingsgeräte, Stühle, Tische usw.

• Bei Stapeln bitte die Matten Vinyl gegen Vinyl und Antirutsch gegen Antirutsch legen.
• Die Matten dürfen nur barfuß betreten werden
• Reinigung von Matten mit Vinylbezug: die Oberseite kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
• Reinigung von Matten mit Sto� bezug (Baumwoll-Segeltuch): die Matte darf keinesfalls mit Feuchtigkeit in Verbindung

gebracht werden, die Reinigung der Oberseite ist nur mit Besen oder Staubsauger möglich.
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Gebrauchsanweisung AGGLOREX Sportmatten

Die AGGLOREX-Sportmatte ist ein hochwertiges Produkt aus dauerhaften Materialien
bester Qualität, die bei richtiger Pflege und Nutzung eine sehr lange Lebensdauer hat.
Nur eine richtige Nutzung und Pflege kann die Sicherheit Ihrer Sportler über die
gesamte Lebensdauer der Matte garantieren.
Bitte beachten Sie unbedingt die nachstehenden Hinweise, nur so ist sichergestellt,
dass Sie lange Freude an diesem Qualitätsprodukt aus dem Hause AGGLOREX haben:

 Die Matten müssen von 2 Personen, wie unten dargestellt, getragen werden.
Besonders wichtig ist, dass die Matten immer gerade transportiert und nicht 
gebogen werden.

 Die Matten müssen vorsichtig ausgelegt und dürfen nicht über den Boden 
gezogen werden. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Ecken geschont 
werden. Die Matten dürfen nicht mit harten, scharfen Gegenständen in 
Berührung gebracht werden, z.B. Schuhe mit Absätzen, Trainingsgeräte, Stühle,
Tische usw.

 Bei Stapeln bitte die Matten Vinyl gegen Vinyl und Antirutsch gegen 
Antirutsch legen.

 Die Matten dürfen nur barfuss betreten werden
 Reinigung von Matten mit Vinylbezug:

die Oberseite kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
 Reinigung von Matten mit Stoffbezug (Baumwoll-Segeltuch):

die Matte darf keinesfalls mit Feuchtigkeit in Verbindung gebracht werden, die
Reinigung der Oberseite ist nur mit Besen oder Staubsauger möglich.


