C+K-Fallschutzplatte 30 – 80 mm
C+K safety slab 30 – 80 mm

Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 30 mm

Der Bodenbelag zur normkonformen Sicherung unter Spielplatzgeräten
überzeugt durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten, eine einfache Verle
gung sowie Fallwerten für alle Anforderungen – von 1,00 m bis 2,40 m. Die
C+K-Fallschutzplatte lässt sich auf verschiedenen Untergründen verle
gen (s. C+K-Technik-Prospekt) und ist einfach zu reinigen.
This safety flooring system which fulfils the standards applicable for
floorings under playground equipment convinces by its wide range of
applications, simple installation as well as the fall values for heights
ranging from 1.00 – 2.40 m. The C+K safety slabs can be installed on
different types of undergrounds (see C+K technical brochure) and they
are easy to clean.

Fallhöhen | Fall heights
1,0 m (30 mm Platte/slab)
Maße | dimensions (L x B x H): 500 x 500 x 40/45/65/80 mm

1,3 m (40 mm Platte/slab)
1,5 m (45 mm Platte/slab)
2,0 m (65 mm Platte/slab)
2,4 m (80 mm Platte/slab)

Ergänzungsprogramm
Complementary product range
einseitig abgeschrägt
bevelled on one side

beidseitig abgeschrägt
bevelled on both sides

halbe Platte
half safety slab

innen abgeschrägt
bevelled inside

Rampe 1000 x 250 x 45– 7
Ramp 1000 x 250 x 45– 7

halbe einseitig abgeschrägt
Rampe für 45 mm-Platten
( Nur bis 45 mm Stärke erhältlich)
ramp for 45 mm slabs
half slab bevelled
(Only available up to 45 mm thickness)

Abgeschrägte Randplatten sind für alle Stärken erhältlich und werden
unter anderem bei Verklebung der Platten auf festen Untergründen
eingesetzt. Beläge, die auf sickerfähigen Böden eingebaut werden,
schließen beispielsweise mit C+K-Wegeinfassungen ab (s. C+K-Tech
nik-Prospekt). Die Waffeldrainage auf der Plattenunterseite vermeidet
Staunässe.
Bevelled bordering slabs are available for all thicknesses. They are used
when gluing the slabs on solid substrates as well as for other purpo
ses. For example, slabs, which are installed on water-permeable under
grounds, can be surrounded by C+K path borderings (see C+K technical
brochure). The waffle-shaped drainage on the bottom side of the slabs
prevents the water from logging.
Allgemeine Verlegehinweise online unter | General instructions on
www.conradi-kaiser.de/downloads

