
Leistungsbeschreibung SUPERGRIP Antirutsch 
 
Produkteigenschaften 

SuperGrip ist eine Reaktionsfüssigkeit die mineralischen Oberflächen, durch Veränderung der 
Oberflächenstruktur im mikroskopischen Bereich, nachweislich eine dauerhafte 
Rutschfestigkeit verleiht.  
 

Die Reaktionsflüssigkeit 
SUPERGRIP ist eine chemische Reaktionsflüssigkeit mit einem pH-Wert von 4,6 und wird auf 
die gereinigte, trockene Oberfläche aufgetragen und reagiert in Abhängigkeit von der 
mineralischen Zusammensetzung der Oberfläche i.d.R. innerhalb von 10-30 Minuten.  

 
Das Ergebnis 

Die Reaktion sorgt für mikrofeine Poren auf der Oberfläche. Durch die Poren wird die 
Oberfläche vergrößert. Das sorgt im trockenen oder nassen Zustand für eine deutlich höhere 
Trittsicherheit. 
Das Ergebnis der Antirutschbehandlung ist nachhaltig, da die Veränderung im 
mikroskopischen Bereich dauerhaft ist und direkt im Material begründet ist. Auch In 
Verbindung mit Flüssigkeiten (z.B. Wasser) kann die Trittfestigkeit um ein mehrfaches 
gesteigert werden. 
 

Anwendungsbereich 
Die Antirutschbehandlung wird ausschließlich auf mineralischen Oberflächen ausgeführt, 
wie z.B. keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Steinzeug, Kunststein (Quarzkomposit) und 
Naturstein (Granit / Gneis / Gabbro / Quarz u. ä. – poliert oder Feingeschliffen) Fußböden, 
Trittflächen, Treppenstufen, Emaille- Wannen usw.  … und (deren  Reste) muss nach erfolgter 
Anwendung vollständig von der Oberfläche entfernt werden. 
 

Einsatzbereich 
 SuperGrip wird seit 1990 erfolgreich in Innen- sowie in Außenbereichen eingesetzt 

Wie z.B. in Gewerbebetrieben, Produktions- und Sozialräume, öffentliche Gebäude, Banken, 
Hotels, Empfangshallen, Großküchen, Nassbereichen, Schwimmbädern, Therapie- und 
Wellnesseinrichtungen, Krankenhäusern, Senioren- und Behinderteneinrichtungen, sowie in 
häuslichen Bereichen. 

 
Verarbeitung 

Vor Ausführung der Antirutschbehandlung muss ein entsprechender Test auf gleichem 
Material und unter gleichen Bedingungen in Bezug auf Ausführung, Handhabung, Anmutung 
und Ergebnis durchgeführt werden.  
Die Ausführung darf nur durch eingewiesenes Personal nach den Vorgaben  
der Ausführungsanleitung durchgeführt werden. Arbeitsschutzbedingungen sind zwingend 
einzuhalten. 
 

Haltbarkeit 
Die Lebensdauer der Maßnahme ist abhängig von der Abriebfestigkeit des behandelten 
Materials. 
Eine vollständie Entfernung ist nur durch schleifen und polieren zu erreichen. 

  
Erfolg Leistungen  

Seit 1990 sind wir auf die Antirutschbehandlung in Innen- und Außenbereichen spezialisiert 
und wenden diese erfogreich, mit höchster Qualität und immer mit vollster Zufriedenheit 
unsere Kunden an. 
Darüber hinaus bieten wir innovative und professionelle Lösungen in den geforderten 
Bereichen und gehen dabei individuell und flexibel vor. 
 

  
 
 
Die Vorgaben der BGR 181, Arbeitsschutz (R-Bewertungen) und GUV 26.17, nassbelastete 
Barfußbereiche 
 
 


