Lauf- und Liegeflächen für Rinder
Walkway- and layingareals for cows

LAGAMA

für den Laufgang
Die 20 mm starke Gummimatte mit der rutschfesten MabogripOberfläche und den unterseitigen Noppen gewährleistet einen
sicheren und klauenfreundlichen Bodenbelag für den Laufgang. Die
Umrandungen und Puzzleverbindungen in voller Materialstärke ergeben
eine feste Verzahnung, sodaß die Verlegung weitestgehend ohne Schrauben
und Dübeln erfolgt.

LAGAMA

forr thee walkway
A 20 mm thick rubber mat with the non slip Mabogrip-surface and burls on
the rear side provides a secure and hoof friendly floor cover for the walkway.
The border and the interlocking connections in full material thickness result
in a firm join and allows installation to be done without additional fasteners.

LAGAMA Unterseite
LAGAMA bottom view

Für den Laufgang mit Mittelschiene ist schienenseitig eine
spezielle Vollgummimatte zur
Stabilisierung bzw. zur Fixierung des
gesamten Bodenbelages vorgesehen.
For a walkway with a middle rail a solid
rubber mat for stabilizing and fixing the
entire floor cover is available.

FLORA

für die Liegebox
Eine 30 mm starke und sehr weiche Liegematte aus hochwertigem Neugummi
mit zweischichtigem Aufbau. Die Oberseite besteht aus einer harten und tierfreundlichen Hammerschlagoberfläche, welche die Gelenke der Tiere mittels
eines ausgewogenen Reibungswiderstandes schont. Durch die dreistufige Unterseite aus weichem Gummi bekommt die Matte den hohen und gewünschten
Liegekomfort. Die seitlichen Puzzleverbindungen und die Umrandungen sind in
voller Materialstärke und ergeben somit neben der fugenlosen Verbindung eine
leicht zu reinigende Fläche. Durch die Kombination der Mattenbreiten von
115 cm und 125 cm können alle Boxenbreiten je nach Bedarf einfach und
schnell belegt werden.

FLORA

forr thee cubicle

FLORA Unterseite
FLORA bottom view

A 30 mm thick, soft and durable mat made of premium natural rubber with
a double layered body. A strong and animal friendly hammer-scaled surface
spares the joints of the animals by using a balanced friction resistance. High
comfort is achieved by the 3 stepped rear side of soft rubber. Interlocking
connections on all borders result in a continuous easy to clean surface. By
using a combination of 115 cm and 125 cm wide mats all sizes of cubicles
can be covered quickly and easily.

Verlegebeispiel für Lauffläche mit Liegeboxen

Durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten mit den “Lagama” Laufgangmatten kann für jede Gangbreite mit oder ohne Schiene die richtige Verlegevariante mit nur minimalen Verschnitten gefunden werden.
Liegeboxen werden mit den “Flora” Liegematten, wenn erforderlich in Kombination von der 115 cm und 125 cm
breiten Ausführung belegt. Dadurch kann jede Boxenbreite so ausgestattet werden dass sich die Puzzleverbindungen nicht im Liegebereich, sondern möglichst unter den Trennbügeln befinden.
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Thanks to the different combinations of “Lagama” mats all aisle widths (with or without rail) can be covered with
The “Flora” mats of 115 cm and 125 cm in size allow all widths of cubicles to be covered so that the interlocking
connections are underneath the cubicle dividers and not in the lying area.

Dienstleistung, Logistik und Handel GmbH & CoKG
Höhenweg 36a / A-8044 Graz / Weinitzen
Zentrale: fon: +43 (3132) 21586 fax: DW- 4 Mobil: +43 (664) 39 42 108
Verchaterung: Segel - Motorboote - Leuchttürme - Segeltörns

