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Bad Sodener Straße 17a
63628 Bad Soden-Salmünster
auch auf

Ist das auch Ihre Fußmatte ???
Sie haben Ihre Fußmatte auch immer unter
dem Kupplungs-, Brems- oder Gaspedal
hängen und sind es leid?

Kein Problem:
Bei uns finden Sie die Abhilfe für Sie und Ihr
Fahrzeug! Wir fertigen Ihnen einen individuellen
passgenauen Satz rutschfester Fußmatten an.
Sie können die Fußmatten farblich zusammenstellen wie Sie es möchten.
Es besteht auch die Möglichkeit die Fußmatte mit
einem Druck zu versehen, fahrzeugspezifisch
oder aber auch individuell mit Ihrem Namen oder
gar einem eigenen Logo.
Auch für den Kofferraum können wir Ihnen eine
Matte anfertigen.
Über unseren einzigartigen Onlinekonfigurator
(Beispielbild rechts) können Sie sich Ihr Set ganz
individuell selbst gestalten.

Flockdruck:

Unser spezielles Beflockungsverfahren der Autofußmatten ist absolut wasserfest, strapazierfähig und abriebfest.
Es wird unter höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt und aufgebracht. Mit einem Druck auf Ihrem Autoteppich heben Sie
sich ganz sicher von einem "Standard" ab und geben Ihrem Fahrzeug ein ganz besonderes Extra. Alle Drucke die von uns
aufgebracht werden, sind der Größe der entsprechenden Fußmatte bzw. dem Fahrzeug angepasst.
Bei allen Drucken handelt es sich um einen Druck mit Polyamid Flock. Dieser ist extrem strapazierfähig und ebenso langlebig.
Aufgetragen wird der Flock in Verbindung mit einem Siebdruckverfahren. Das für unsere Teppiche angewendete Verfahren ist
aber nicht mit einem Siebdruck auf einem T-Shirt zu vergleichen. Hier liegen Welten dazwischen. Mit unserem Verfahren haben
Sie auch nach Jahren noch Freude an Ihrem Artikel.

Flocklight:
Flocklight ist ein speziell von uns entwickeltes Druckverfahren.
Es handelt sich dabei um ein selbstleuchtenen "fluoreszierenden" Druck.
Dieses Druckverfahren lässt sich nur in weiß und silber perfekt umsetzen.
Durch Tages- und Sonnenlichteinstrahlung laden sich die im Druck
enthaltenen Pigmente auf und geben so eine eigene Leuchtkraft bei
Tag und bei Nacht wieder.
Alle anderen Farben außer weiß und silber sind auch möglich, hierbei
entfaltet sich jedoch die Leuchtkraft wesentlich geringer als bei
weißem und silbernem Flock. Auch hier handelt es sich um
einen Polyamid Flock.

Glossy Effekt:
Beim Glossy Effekt handelt es sich um ein kristallisierenden (glitzernden) Druck. Nach jahrelangen Tests und Versuchen, einen Druck zu entwickeln der,
wie es unsere Kunden oft gewünscht haben glitzert, haben wir mit diesem Verfahren eine gute Lösung gefunden die Kundenwünsche zu erfüllen.
Das entwickelte Verfahren ermöglicht uns auch hier nahezu fast alle individuellen Kundenwünsche umzusetzen. Mit dem "Glossy Effekt" bekommt Ihr Fahrzeug
einmal eine ganz besonderes Extra und hebt sich in jedem Fall von einem Standard ab. Sie müssen auch keine Angst haben, das sich das ganze löst oder nach
kurzer Zeit nicht mehr schön aus sieht. Auch das wurde getestet und wir haben mit einer speziellen Verbindung ein strapazierfähiges und langlebiges Produkt
entwickelt, mit dem Sie auch nach Jahren noch Freude haben werden.

Crystal:
Crystal sind Straßsteine die mit einem besonderen Verfahren fest in den Teppich eingearbeitet werden. Es handelt sich hierbei nicht um einen Stein zum
Aufkleben. Diese, so haben unsere Erfahrungen gezeigt können sich leider doch einmal lösen. Aus diesem Grund verarbeiten wir sog. Straßnieten. Sie werden
fest in den Teppich eingearbeitet. Somit ist eine 100%tige Haltbarkeit und auch die Langlebigkeit garantiert. Sie sollen ja nicht nur heute und morgen an Ihren
neuen Fußmatten Freude haben. Es können eigentlich alle Motive in die Fußmatte eingearbeitet werden. Je nach Aufwand und Menge der benötigten Steine
ändert sich dabei aber auch der Preis.
Grundsätzlich gilt: Es stehen zum angegebenen Preis 100 Straßsteine zur freien Verfügung. Dies reicht ohne Probleme für kleinere
Muster, wie beispielsweise ein Herz oder eine Blume oder auch die Initialien des eigenen Namens.
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Kunstleder-/Nubukeinfassung:
Bei unserer neuen Ledereinfassung können Sie sowohl
die Lederfarbe als auch die Stichnahtfarbe auswählen.
Auch unabhängig voneinander.
Die möglichen Leder oder Nahtfarben finden Sie auf
unserem Bestellschein oder auf unserer Homepage.
(Nebenstehend ein paar Beispiele.)

Metallrand:
Durch ein patentiertes Produktionsverfahren ist es uns möglich Ihnen mit dem „Metallrand“ eine elegante und klassische sowohl als auch eine dem Tuning
gerechtwerdende Teppicheinfassung komplett aus reinem Edelstahl anzubieten. Trotzdem ist aber weiterhin die Beweglichkeit des Teppichs gewährleistet.
- Effektiver Kantenschutz aus Edelstahl
- Enorme Flexibilität durch besondere Gestalt und Anordnung der Teile
- Beweglichkeit in horizontaler und vertikaler Richtung
- Besonderer optischer Effekt bei dunklen Teppichfarben
- Einfassung bei jeder beliebigen Kontur der Fußmatte möglich
- Anfang und Ende gehen nahtlos ineinander über

Schmutzfangmatten
Bei einer Schmutzfangmatte handelt es sich um ein Velours Teppich der mit einer Gummierung am Rand und auf der Rückseite versehen ist.
Einsatzmöglichkeiten gibt es hier sehr viele. Z.B. im Eingangsbereich vor der eigenen Haustüre oder als Läufer in Vorräumen oder aber auch in Geschäften
oder Tagungsräumen. Ebenso aber auch als Vorlegematte für ein Showfahrzeug oder ein Motorrad.
Auch als Eingangsmatte vor einem Geschäft lässt sich z.B. die Outdoor-Matte gut unterbringen. Diese Matte ist noch einmal speziell für den
Outdoor Bereich anders entwickelt und hergestellt. Auf alle Schmutzfangmatten lässt sich auch ein Druck in allen Farben aufbringen bzw. einarbeiten.
Alle Farben sind auch hier frei zusammenstellbar. Die Druckpositionen sind frei wählbar und individuell zu setzen. Auch die Drucke sind frei wählbar.
So können Sie z.B. Ihren eigenen Namen oder auch ein Geschenk erstellen. Durch die freie Gestaltung gibt es hier so gut wie keine Grenzen!
Das gilt eben so für die Form der Matten. Alle Logomatten können auch in Sonderformen also einem eigenen Format erstellt werden. Das ist vor allem für den
geschäftlichen Bereicht interessant. Hier können die Matten als Imageträger oder Werbeträger eingesetzt werden.

Kissen:
Mit diesem Artikel können Sie ein ganz besonderes Extra erwerben.Sie können den Artikel mit einem Druck oder aber auch ohne Druck erhalten.
Alle Kissen können farblich eben so frei gestaltet werden wie die Fußmatten.

