
PRALLSCHUTZMATTEN
nicht nur für Skifahrer

Wasserbeständig

Flexibel

Sicher

Innovativ 



WASSERBESTÄNDIG

FLEXIBEL

SICHER

Prallschutzmatten werden aus PVC-
Planen hergestellt. Sie sind auf 100%
wasserabweisend und frostbeständig.
Temperaturbeständig von -30°C bis 
+70°C. Die Polsterung ist ebenso 
wasserbeständig und aus hartem 
Polyethylen hergestellt.

In Kooperation mit dem größten 
Skigebieten Europas und den 
t a t s ä c h l i c h e n  E r b a u e r n  v o n 
Skigebieten, haben wir eine Matte 
entwickelt, die dank seiner speziellen 
Form, die sich durch eine hohe 
Flexibilität kennzeichnet. Hiermit 
bildet sie eine Schutzbarriere, die 
dank ihren universellen Einsatz 
unschlagbar ist.

Der beste Weg, wie man Verletzungen die durch Stöße 
verursacht werden verhindert,  i st  der Einsatz von 
Prallschutzmatten (Barriere). Ein kreisförmiger Stoßdämpfer 
ist die beste Lösung für die Sicherheit von Skigebieten, seine 
Stoßdämpfung ist effizienter im Vergleich zu den traditionellen 
Kunststoff-Polsterungen.



GRÖßEN UND TYPEN

PREISE

Anstelle der vorliegenden Lösungen, 
werden Sie unsere flexible Sicherheitsmatten
auf Pisten haben. Diese sind Wetter- und 
Gefahrenbeständig aber vor allem sicherer 
für Skifahrer.

Traditionelle Ski Barrieren sind L- oder 
U-förmig, zylindrisch oder in einer flachen 
Form auf Auftrag gefertigt. Alle diese Arten
sind unformbar und können nur für diesen 
Typ verwendet werden. Unser innovatives 
Design ersetzt alle genannten Formen von 
Prallschutzmatten.

Aufgrund der Variabilität die sie anbieten, werden unsere sicheren 
Sicherheitsmatten in zwei Größen angeboten. Sie können in eine 
Einheit gebogen, gestapelt und miteinander kombiniert werden. 
Die Dicke der Matratze ist 10 cm.

D r u c k k o s t e n
1,2x1,2m = 30 eur
2,2x1,2m = 50 eur

FarbenauswahlSIZE:

Preise mit MwSt

1,2 x 1,2 m                      90  €     
2,2 x 1,2 m horizontal   180  €
2,2 x 1,2 m vertical         180  €

INNOVATIV 



Wenn die grundlegenden Sicherheitsregeln eingehalten werden, können Unfälle auf den 
Pisten fast immer verhindert werden. Der beste Weg, wie Verletzungen die durch Stöße 
verursacht werden verhindert, sind die Sicherheitsmatten (Barrieren). Unser innovatives Design
ist im Gegensatz zu den traditionellen Sicherheitsmatten flexibel und an verschiedene Arten 
von Hindernissen vollständig anpassbar. Dies ist der Hauptgrund, wieso diese Prallschutzmatten 
die Nr. 1 zwischen den Luxus-Skigebieten und Wintersportenthusiasten sind.

Durch Biegen, Falten (Stapeln) oder durch kombinieren von diesen einzigartigen 
Sicherheitsmatten, deren Hauptaufgabe es ist, die Skifahrer und Snowboarder die ihre Zeit auf 
der Piste genießen, zu schützen, können Sie jetzt schnell und einfach die Variabilität der 
verschiedenen Arten von Hindernissen ändern. Eine Sicherheitsmatte ist ausreichend, um einen 
Baum oder eine Stange zu bedecken und durch die Verbindung von mehreren Matratzen, 
können Sie eine ganze Sicherheitswand oder Barriere erschaffen.

Unsere exklusive Sicherheitsmatten sind aus den besten Materialien entworfen, um das höchste 
Schutzniveau auf den Pisten zu gewährleisten. Von den traditionellen Sicherheitsmatten 
unterscheidet sie die vollständige wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. In der Praxis 
bedeutet dies, dass sie die meisten extremen Wetterschwankungen standhalten können und 
bleiben das ganze Jahr über unverändert.

Als Vorteil, können wir den Namen eines Teams oder ein Firmenlogo auf die Vorderseite der 
Matte, die (zum Beispiel) Werbezwecken dienen kann, drücken, was zu einer größeren 
Sichtbarkeit Ihres Unternehmens führt. Bestellen Sie noch heute eine Sicherheitsmatte und 
bieten Sie somit Sicherheit für Skifahrer und Snowboarder, die in dieser Saison auf Ihre Pisten 
zusteuern.
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www.JVplusAV.de

Verwendung: für Kinder in Schulen, Radfahren, Wassersport, Go-Karts, Jumping, usw.


