
CWS Unterhaltsreinigung
Schmutzfangmatten | Schmutzfanglösungen

Schmutzfangmatten sind unverzichtbar beim Betrieb 
einer Immobilie und erfüllen verschiedene Funktionen. 
CWS Floor Care bietet qualitativ hochstehende und inno-
vative Schmutzfanglösungen.
Repräsentative Flächen wie z.B. Eingangsbereiche, sind von grosser Bedeutung. Sie 
prägen die Wahrnehmung und den Aufenthalt aller Besucher:innen und Nutzer:innen 
eines Gebäudes. Mit den CWS Schmutzfanglösungen als Teil des CWS Unterhalts-
reinigungsangebots sind vielseitige, auf Ihre Anforderungen massgeschneiderte 
Lösungen realisierbar, welche exakt auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt sind.

Standard Matten 
Das CWS Standardsortiment umfasst 
gleichermassen Feinschmutzmatten 
als auch Grobschmutzmatten. Grob-
schmutzmatten sind in pflegeleich-
tem Grau sowie in drei verschiedenen 

Grössen erhältlich. Feinschmutzmatten sind in verschiede-
nen Farben und Grössen verfügbar. 
Durch den Gang über die Matte werden Schmutz und Nässe 
von den Schuhsohlen abgebürstet. Die Verunreinigungen 
werden in das Innere abgeleitet und auf der gummierten 
Unterseite der Matte festgehalten, wodurch ein Weitertra-
gen effizient verhindert wird.

Standard Matten werden nach und nach gegen CWS 
GreenMats ersetzt. 

Individual Matten
Gestalten Sie Ihre Schmutzfangmat-
te selber und bestimmen Sie Grös-
se, Farbe und Form nach Ihren Vor-
stellungen. Hierbei können Sie unter 
150 kräftigen Farbtönen auswählen 

und von einer fast fotografischen Druckqualität profitieren. 
Ihren Vorstellungen sind beinahe keine Grenzen gesetzt. 
Die Matten sind antistatisch ausgerüstet und brandschutz-
zertifiziert. Es bestehen keine Mindestabnahmemengen, 
dadurch sind auch massgeschneiderte Einzelstücke reali-
sierbar.

Individual Matten werden standardmässig in der 
ressourcenschonenden CWS GreenMats-Qualität 
produziert.

Aluprofilmatten
CWS Aluprofilmatten bestehen aus 
einem hochwertigen Aluminiumrah-
mensystem, welches gleichermas-
sen für Innen- und Aussenbereiche 
geeignet ist. Sie sind langlebig und 

elegant. Zudem können sie den Besucherfrequenzen, der 
Beanspruchung sowie Ihren Reinigungsanforderungen 
angepasst werden. Sie sorgen effizient dafür, dass Schmutz 

und Nässe nicht ins Gebäudeinnere getragen werden. Die 
Aluprofilmatten sind darüber hinaus in verschiedenen Pro-
filstärken erhältlich.
Mit Aluprofilmatten können grober Schmutz und Nässe 
bereits vor dem Eingang ins Gebäude abgefangen werden, 
in Kombination mit Standardmatten im Innenbereich sind 
effektive Lösungen für Schmutzschleusen realisierbar. Da-
durch werden die Böden im Gebäude geschützt und für ein 
ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild des Ein-
gangsbereichs ist gesorgt. Durch das effiziente Abfangen 
von Schmutz und Nässe verringert sich Ihr Reinigungs-
bedarf, womit auch die Unterhaltskosten reduziert werden 
können. Eine gut funktionierende Schmutzschleuse sorgt 
für den sicheren und sauberen Betrieb der Gebäude. 
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Hochwertige Schmutzfangmatten vermitteln Ihren Besucher:in-
nen ein gepflegtes Erscheinungsbild Ihrer Lokalitäten. Ihr Unter-
nehmen hat bereits auf den ersten Schritt einen sauberen und 
ansprechenden Auftritt. – Denn Schmutzfangmatten sehen 
nicht nur attraktiv aus, sie sorgen auch für sichere Böden und 
werden daher praktisch überall gebraucht.

Die CWS Schmutzfangmatte, das Multitalent für Sauber-
keit, Sicherheit und Design  
Mit unseren Produkten schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer 
Klappe: Matten im Eingangsbereich dienen als Schmutzbarrie-
ren und halten das Gebäude sauber. Sie streifen Feuchtigkeit 
von den Schuhen ab und helfen, Unfälle durch Ausrutschen auf 
nassen Böden zu vermeiden. 

Durch individuelles Design können sie gleichzeitig auch Werbe-  
oder Informationsträger für Sie sein. Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten für das Design Ihrer repräsentativen Matten: Von 
Beschriftungen bis hin zu Logos in allen möglichen Farben sind 
Ihren Vorstellungen kaum Grenzen gesetzt. 

Floor Care
Ein Angebot aus dem 
CWS Portfolio

https://www.cws.com/de-CH
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Schmutzfangmatten mit CWS rundum Service  
– Von Anfang an ein sauberer Auftritt

CWS-boco Suisse SA 
Industriestrasse 20 
8152 Glattbrugg 
Tel.: 0800 800 297
cws.com
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Mit der persönlichen Situationsanalyse vor Ort durch unse-
re Expert:innen und der Lieferung der Matte hört der CWS 
Service nicht auf. Damit die Schmutzfangmatte ihre Funk-
tion erfüllen kann, muss sie regelmässig gereinigt werden. 
Wir kümmern uns um alles: abholen, austauschen, waschen, 
trocknen, reparieren, kontrollieren und zurückbringen. Im 
Winter gerne öfter, wenn mehr Schmutz von draussen rein-
kommt. – Wir sind flexibel!
Für Sie bedeutet dies: kein organisatorischer Aufwand, aber 
immer ein sauberer Boden – auch in Unternehmen mit meh-
reren Filialen. 

Schöne Optik
Ein ordentlicher Eingangs- und Arbeitsbereich ist die Visi-
tenkarte jeden Unternehmens. Er beeinflusst massgeblich 
den Eindruck, den Sie bei Ihrer Kundschaft und Ihren Gäs-
ten hinterlassen. Und nicht nur für die Aussenwahrnehmung 
ist ein sauberer Boden unabdingbar, auch für die Sicherheit 
aller Anwesenden ist er essenziell.

Von Grund auf sicher
Wussten Sie, dass rund 20 % aller meldepflichtigen Arbeits-
unfälle auf Stolpern, Ausrutschen und Stürze zurückgehen? 
Schützen Sie Ihre Gäste und Mitarbeitenden. Unfallrisiken 
lassen sich mit unseren Schmutzfangmatten deutlich mini-
mieren.

Hochwertige Qualität
Wir setzen bei der Herstellung auf erstklassige Materialien. 
So behalten die Matten über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg ihre Funktionalität und Optik.
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CWS GreenMats
Unsere Vision ist es, nachhaltige Pro-
dukte und Services anzubieten und so 
einen Beitrag für Mensch und Umwelt 
zu leisten. 
Die neuen CWS GreenMats sind ein 

weiterer Schritt, unsere Produkte noch ressourcenschonender 
zu gestalten.
Daher werden alle aktuell im Umlauf befindlichen Standardmat-
ten bewusst nach und nach gegen CWS GreenMats ersetzt. 
Und zwar genau dann, wenn diese am Ende ihres Produktle-
benszyklus angekommen sind. 
Auf diese Weise leisten wir einen weiteren Beitrag, verantwor-
tungsvoll mit den von uns eingesetzten Materialien umzugehen 
und damit die Umwelt zu schonen.  
 
 

Nachhaltigkeit basiert für uns auf Kreisläufen. Mit unserem zir-
kularen Geschäftsmodell tragen wir zu einer gesünderen, 
sicheren und nachhaltigeren Welt bei: Deshalb bedeutet «Think 
Circular», Materialien zu reduzieren, zu recyceln oder wiederzu-
verwenden.

Informationen über CWS Schmutz-
fangmatten erhalten
Unser Verkaufsteam beantwortet Ihre 
Fragen rund um das CWS Schmutz-
fangmatten-Sortiment sehr gerne und 
freut sich auf Sie!

Telefon: 0800 800 297

24/24h Kontaktformular:

Entwerfen Sie online Ihre eigene Schmutzfangmatte
Matten im Eingangsbereich sind nicht nur ein wirksames Mittel im 
Kampf gegen Schmutz und Feuchtigkeit, sondern eignen sich 
ideal dazu, den eigenen Stil zu unterstreichen und eine (Werbe-) 
Botschaft zu transportieren. Ob Firmenlogo oder Werbeslogan 
− mit dem richtigen Mattendesign erhöhen Sie die Aufmerksam-
keit Ihrer Kund:innen und Besucher:innen.

Mit wenigen Klicks zur Matte im individuellen Design
Mit unserem Online-Matten-Designer-Tool können Sie ganz ein-
fach eine Matte in Ihrem eigenen Design entwerfen. Dank einer 

grossen Auswahl an Farben und einer hohen, fast 
fotografischen Druckqualität ist es möglich, Ihre 
kreativen Ideen in greifbare Ergebnisse umzuset-
zen.
www.cws.com/de-CH/schmutzfangmatten/mat-
ten-in-ihrem-eigenen-design

https://www.cws.com/de-CH
https://www.cws.com/de-CH
https://www.cws.com/de-CH/schmutzfangmatten/matten-in-ihrem-eigenen-design
https://www.cws.com/de-CH/schmutzfangmatten/matten-in-ihrem-eigenen-design

