
FALLSCHUTZMATTENFÜR 
SPIELPLÄTZE UND  
ERHOLUNGSGEBIETE



Die Platten sind  verfügbaren in folgenden Abmessun-
gen: 0,5x0,5 m; 0,5x1 m; 1x1 m; Dicke: 30–110 mm;
Die Randelemente sind in der Größe von 
250x1000x40/10mm verfügbar

Abmessungen der Würfel: 400x400x400 mm.
Abmessungen der Kugeln und Halbkugeln: Ø 350 mm,  
Ø 500mm und Ø 700mm.

FALLSCHUTZPLATTENN —  
fröhliches und harmloses Spiel

Ein Sicherheitsbodenbelag ist auf jedem Kinderspiel-
platz erforderlich. RUBRIG-Fallschutzplatten sind mit 
Stiften verbunden, die so konstruiert sind, dass sie 
die Platten sogar unter den härtesten Bedingungen 
zusammenhalten. Unsere Platten sind rissfrei und-
frostsicher, rutschfest und wasserdurchlässig, monta-
ge- und reinigungsfreundlich. RUBRIG Fallschutzplat-
ten haben innovatives Noppenprofil , das eine hohe 
Stoßdämpfung gewährleistet, woraus sich die hohen 
HIC-Werten und Komfort unter den Füßen ergeben. 
RUBRIG-Fallschutzplatten sind nach EN 1177 zertifi-
ziert und garantieren die höchsten Sicherheitsstan-
dards auf den Spielplätzen.

STADT- UND  
SPIELPLATZDESIGNELEMENTE 

Die RUBRIG-Kugeln, -Halbkugeln, -Würfel und -De-
signelemente sind in verschiedenen Farben für die 
Spielplätze und Parks als Spielflächen oder Sitzplätze 
verfügbar.

Sie können auf einem Anker im Unterbau befestigt 
oder auf die Fallschutzplattenoberfläche geklebt wer-
den.

Wir haben mehrere Produktausführungen:

• SBR-Ausführung – schwarzes recyceltes SBR-Gummi + farbige SBR-Oberfläche in Rot, Grün, Blau und 
Grau, verbunden durch ein MDI-Polyurethanbindemittel.

• EPDM-Ausführung – schwarzer recycelter SBR-Unterbau, DeckschichtEPDM-Granulat, das in 24 Farben 
verfügbar ist, verbunden durch ein klares MDI-Polyurethanbindemittel.

• Designausführung – Designmuster, die auf beliebige SBR oder EPDM Granulatdeckschichtaufgetragen 
werden.

• Sonderanfertigung – Designmuster entsprechend Kundenwünshen und – zeichnungen (Mindestbestell-
menge).



RUBRIG bietet vier authentische Designmuster, mit denen Architekten die 
elastischen Bodenbeläge erfolgreich in Designkonzepte der modernen Sport- und 
Fitnessobjekte integrieren können.

GEBROCHENE 
ERDE
Wir sind ans Leben 
auf der Erde gewöhnt, 
und wir sind bereit, 
auf ihr barfuß zu 
gehen.
Es ist das Rückgrat 
von allem und etwas, 
das wir schützen 
wollen ...

SONNENBAUM 

Das Symbol des 
Verstehens von 
Vergangenheit, der 
Gegenwart und der 
Zukunft.
Das Wissen von 
unseren Vorfah-
ren, von uns selbst 
und von unseren 
Kindern.

SICHTWEISE 

Eine gesättigte Geo-
metrie, die Präzision 
von ineinandergrei-
fenden Linien, die 
sich rhythmisch um 
das Zentrum win-
den, schaffen eine 
optische Täuschung.

WELLE 

Die Spur einer Welle 
im Sand, ein Muster 
des Meeresbodens 
an der Brandungs-
linie entlang, die 
Erinnerung an eine 
Brise, die Spur von 
Wind und Freude an 
einem Urlaub.



Das Unternehmen RUBRIG ist ein Her-
steller von Design-Fallschutzgum-
miböden für die Sportklubs und Fit-
ness-Zentren, Kinderspielplätze und 
Erholungsgebiete, städtische Umgebun-
gen und Industriegebäude.

Das Hauptprodukt des neuen Unter-
nehmens sind die Fallschutzmatten für 
Sport-, Kinder- und andere Infrastruktur-
objekte im Außen- und Innenbereich mit 
hohen Verletzungsrisiko.

Rigas Gatve 8, 
Adazi, Lettland, 
Telefon: (+371) 201 562 44, 
 (+371) 277 252 27 
info@rubrig.com

www.rubrig.com


