
 

 
 

 
 

               
Um eine optimale Funktion der begehbaren und befahrbaren MM-Desinfektionsmatte™ zu garantieren, 
beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: 
 
● Vor Erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der Antirutsch-Rückbeschichtung zu entfernen. 
● Um ein Höchstmaß an Bodenhaftung zu halten, sollte die MM-Desinfektionsmatte™ generell auf  
   trockenem und sauberem Grund platziert werden. Lässt die Haftung der Rückbeschichtung nach,  
   waschen Sie diese einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie  
   sie gut trocknen, bevor die Matte wieder eingesetzt wird. 
● Die MM-Desinfektionsmatte™ ist stets im Schritttempo zu befahren. 
● Die Gabel von Stapler, Hubwagen oder Ameise sollte sich für die Überfahrt der MM-Desinfektions- 
   matte™ stets in etwas erhöhter Position befinden. 
● Bremsen oder Wenden auf der MM-Desinfektionsmatte™ ist unbedingt zu vermeiden. 
● Nicht für den Außenbereich oder das Auslegen und Befahren an Gefälle geeignet. 
● Starke Verschmutzungen sind auf der MM-Desinfektionsmatte™ zu vermeiden.  
   Diese sollten vorab durch Reinigung entfernt werden. 
● MM-Desinfektionsmatten™ sind an kein Desinfektionsmittel gebunden. Das eingesetzte Mittel sollte 
   eine bakterizide und fungizide Wirkung haben. Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben 
   empfehlen wir ein Listerienwirksames Desinfektionsmittel, wie z. B. BTS 2001®, BTS 2500® oder 
   Virodex® von bio tec GmbH. Für evtl. bodenspezifische farbliche o. a. Veränderungen durch  
   angewendete Desinfektionsmittel übernimmt Jürging GmbH keine Haftung / Gewährleistung. 
   Im Einsatz sollte die Matte je nach Größe mit 2 bis 11 Litern einer 1 bis 3 %-igen Desinfektionslösung  
   aufgefüllt sein. Durch Nutzung und Verdunstung ist eine regelmäßige Auffrischung erforderlich,  
   sobald bei Betreten der Matte keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist.  
   Minimale Ansammlung von Kondensflüssigkeit unterhalb der Matte ist möglich. 
 
Befüllung    

Artikel Maß in ca. cm Maß in m² Durchschnittliche 
Befüllung in Liter 

MM2x3 60 x 90 0,54 2,00 

MM3x4 90 x 120 1,08 4,00 

MM3x5 90 x 150 1,37 5,00 

MM3x6 90 x 180 1,64 6,00 

MM3x8 90 x 240 2,16 8,00 

MM3x10 90 x 300 2,75 11,00 

Auffrischung    

Art der Belastung 
 

Frequentierung der Matte Mattenauffrischung 

geringe organische Belastung wenig / stark 1 x täglich / 2 x täglich 

mittlere organische Belastung wenig / stark 2 x täglich / 3 x täglich 

hohe organische Belastung wenig / stark 3 x täglich / 4 x täglich 

 
● MM-Desinfektionsmatten™ sind wirtschaftlich im Gebrauch und effektiv in der Reinigung. In der Regel 
   reicht es bereits, die stehende Matte reichhaltig mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder  
   Desinfektionsmittel durchzuspülen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und  
   entsprechendem Abstand. Anschließend gründlich ausdrücken und gut trocknen lassen, je nach 
   Mattengröße 24 bis 72 Stunden! In der Zwischenzeit sollte eine Austauschmatte ausgelegt werden! 
   Bei 3-Schichtbetrieb empfehlen wir dringend den täglichen Wechsel der eingesetzten Matte. 
   Außerdem ist eine regelmäßige Abklatsch-Probe vorzunehmen.  
 

   ACHTUNG: Regelmäßiges Befahren verringert die Lebensdauer der MM-Desinfektionsmatte™. 

Gebrauchsanleitung 


