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Schmutz frühzeitig erfassen! 
Von Michael Brütsch* 
 
 
80-90% des Schmutz auf dem Boden stammen von ausserhalb der Gebäude und finden Ihren Weg ins 
Gebäude-Innere oft vorbei an Schmutzfangmatten: Vom Parkhaus direkt ins Geschäft, durch 
Seiteneingänge, über die Kantine, Werkstatt, etc. 
 
Wird dies erst einmal erkannt so ist es nicht nur für den Laien einfach zwischen qualitativ 
erstklassigen Schmutzfangmatten und billigen Alternativen zu unterscheiden. Die Vielzahl der 
Anbieter erleichtert die Wahl auch nicht und so entscheidet oft der Preis über das Produkt und nicht 
der Gegenwert. 
 
Schmutzfangmatten stellen nicht selten einen Interessenkonflikt 
zwischen Architekt und Bauherr dar. Während ersterer primär 
ästhetische/emotionale Überlegungen in seine Betrachtung zieht  
ob und wenn ja welche Grösse Schmutzfangmatten eingebaut 
werden sollen, so sind für den Bauherr wirtschaftliche und 
funktionale Gründe wichtig. 
 
Um beide Interessen unter einen Hut zu bringen ist eine 
kompetente und professionelle Beratung kein Luxus, sondern 
eine Notwendigkeit um eine win-win Situation zu erzielen, d.h. 
am Ende einen zufriedenen Architekten und einen zufriedenen 
Kunden zu haben. 
 
Notrax® Schmutzfangmatten (www.notrax.com) werden seit 
1948 entwickelt und in, ISO 9001 zertifizierten Fabriken an verschiedenen Standorten hergestellt. Sie  
geniessen weltweit einen ausgezeichneten Ruf für Top Qualitätsprodukte.  
Die besonderen Stärken des innovativen Herstellers zeigen sich nicht nur in ausgeprägten Designs 
und der Farbvielfalt, sondern vor allen in der Erfüllung der folgenden wichtigen Kriterien: 
 
Funktional -     Schmutz und Feuchtigkeit von der Schuhsole trennen 

- Reinigungskosten reduzieren 
- Beitrag zur Verlängerung der Lebensdauer des Bodens und dadurch vorzeitige 
       Renovation des Bodens oder der Beschichtung so lange wie möglich verzögern 

 
Emotional -     Vermittlung eines sympathischen, positiven ersten Eindrucks 

- Feng Shui Konzept unterstützen (siehe unten) 
- Erhältlich in vielen Farben und Formen, inkl. Logomatten. 

 
Weitere           -    Entsprechend dem Publikumsverkehr, Frequenz 

-      Erfüllen die Sicherheitsbestimmungen und üblichen Normen 
-     Durch Schmutzfangmatten ausgestattete und dadurch saubere öffentliche Gebäude 

reduzieren Kriminalität und Vandalismus 
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Das „System Notrax®“ basiert auf dem 3-Stufen Konzept: 

 
Die optimale Länge der Schmutzfangmatte Aussen + Innen beträgt 6m, so ist sichergestellt dass jeder 
Schuh mindestens 3x Schmutz und Feuchtigkeit abstreifen kann 
 
 
Bei den Eingangsmatten unterscheidet man drei Stufen: 
 
1. Matten für den Aussenbereich:  

Fußmatten im Außenbereich sind die erste Stufe der Schmutz-
bekämpfung: Sie entfernen grobe Schmutzpartikel wie Sand    
und im Winter Schneematsch vom Schuhwerk, die sonst in das 
Gebäude hineingetragen würden.  
Sie bestehen meistens aus nur einem Material: Gummi oder 
Vinyl-Schlaufen. Letztere mit oder ohne Rücken je nach dem     
ob sie innen oder aussen verlegt sind.         
Oft wird eine Matte im Aussenbereich nur während der 
Wintermonate verlegt, da während dieser Zeit bis zu 15% mehr 
Schmutz in die Gebäude getragen wird. 
 
 
2. und 3. Matten im Innenbereich 

Sie sind die zweite Stufe der Schmutzbekämpfung mit dem 
Auffangen von loser Verschmutzung wie Sand etc., und die erste 
oder zweite Stufe um Nässe und Feuchtigkeit aufzunehmen.  
Unterschiedliche Materialen und Konstruktionen des Flors 
bestimmt neben der Form, Volumen und Rücken die geeignete 
Wahl dieser zweiten und dritten Stufe.  
 
 

3. Stufe, Innenbereich: Jetzt sind 80 -       
90% vom Schmutz/Feuchtigkeit werden von 
den Schuhen abgestreift nach einer        
Gesamtlänge von ca. 6 Meter 

 

2. Stufe, Innenbereich: Auf den ersten 3 bis 4,5    
Metern werden ca. 50 – 70 % vom Schmutz/ 
Feuchtigkeit von den Schuhen abgestreift  

 

1. Stufe, Aussenbereich: Ca. 30 - 40% vom losen     
Schmutz und Feuchtigkeit werden von  den Schuhen 
abgestreift während der ersten 2 Meter. 
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Werbe- / Logo-Matten  

Notrax bietet seit kurzem Schmutzfangmatten mit Ihrem 
Firmenlogo oder als erweiterte Kommunikationsfläche 
mit Ihrer persönlichen Botschaft an die im eigenen Haus 
hergestellt werden. Diese Matten sind voll funktions-
fähige Schmutzfangmatten. Sie können dank Gummi-
rücken bis zu 60°C gewaschen werden. Dabei bleiben 
Sie farbecht und UV beständig. Verschieden Grössen 
stellen eine individuelle Aufmerksamkeit und Blickfang 
garantiert sicher! 
 
 
Reinigung und Pflege der Schmutzfangmatte 

Eine regelmässige Reinigung der Schmutzfangmatte ist zwingend um deren Funktion sicherzustellen. 
Dir fachgerecht durchgeführte Reinigung verlängert aber nicht nur die Lebensdauer deutlich, sondern 
stellt auch jederzeit den einwandfreien optischen Eindruck sicher. BrimexC empfiehlt für die tägliche 
resp. Unterhaltsreinigung: Trocken- (oder noch besser: Bürst-) saugen sowie punktuelle Fleckenent-
fernung. Für die Zwischenreinigung eignet sich die Trockenschaum Shamponier-Methode wegen der 
kurzen Trocknungszeit und der je nach Produkt hygienischen Reinigung. Eine Gründliche Reinigung 
wird periodisch mit dem Hochdruckreiniger oder in der dafür spezialisierten Wäscherei durchgeführt.  
 
Zukunft – oder was haben Eingangsmatten mit Feng Shui zu tun? 

Seit einigen Jahren erfahren die Lehren des Feng Shui auch zunehmendes Interesse in 
der westlichen Architektur und Innenarchitektur - es ist auch eine Verschmelzung von 
westlichen Ideen der mit Feng Shui zu beobachten. Feng-Shui, wörtlich übersetzt 
„Wind und Wasser“, ist ein aus China stammendes System zur Harmonisierung von 
Bauvorhaben und Wohnräumen. Dabei erfolgt die Raumgestaltung nach verschiede-
nen Regeln, die sicherstellen sollen, dass sich so genannte verstockte Energien nicht in 
diesen Räumen festsetzen können und das Feng-Shui frei fließen kann. Ein wesent-
licher Teil wird u.a durch die Feng Shui Beraterin bestimmt die mit der optimalen 
Farbe und Form der Schmutzfangmatte eben diese Harmonie günstig beeinflusst. 

 
Einige Tipps als Entscheidungshilfe für die richtige Schmutzfangmatte: 

- Wählen Sie den Lieferanten ihres Vertrauens sorgfältig aus! 
- Überzeugen Sie sich vom breiten und tiefen Angebot des Lieferanten 
- Holen Sie mehrere Angebote ein, auch von neuen Anbietern auf dem Markt! 
- Lassen Sie sich professionell und kompetent beraten unter Berücksichtigung aller Kriterien 
- Setzen sie auf gute Qualität, schliesslich geht es um den ersten Eindruck Ihrer Besucher und 

Mitarbeiter, jedes mal wenn Sie ihr Gebäude betreten. 
- Bei einer Ersatzbeschaffung stellen Sie sicher dass die alte Matte umweltgerecht entsorgt, 

eventuelle Leimrückstände mit umweltfreundlichen Produkten und Methoden entfernt werden, 
und die neue Matte durch den professionellen Bodenleger verlegt wird. 

- Lassen Sie sich von Ihrem Lieferanten für ein sinnvolles Reinigungskonzept der 
Schmutzfangmatte beraten 

 
* Autor: Michael Brütsch ist Geschäftsführer der Firma BrimexC AG in 9542 Münchwilen TG. Er verfügt 
über langjährige internationale Erfahrung in der professionellen Reinigung und Werterhaltung von Gebäuden 
und hat u.a. auch einige Jahre in Asien und Deutschland gelebt und gearbeitet.  
Die BrimexC AG importiert und verkauft neben Schmutzfang- und Logomatten auch Arbeitsplatz-, Ergono-
mie-, Antirutsch und Spezialmatten von Notrax® für gewerbliche Einsatzgebiete.   
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an BrimexC AG unter info@brimexC.com  

 

 


