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Die KOMO Matte mit besten ergonomischen Werten. 
Gehen wie auf Waldboden.
Für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze durch abgeflachte 
Noppen. Trocken-, Feucht- und Nassbereiche

 �
Luftkissen durch Hohlnoppen

 �
 � Sorgt für entspanntes und ermüdungsfreies Stehen
 � Für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze durch abgeflachte Noppen
 � Die Air ist für robuste Beanspruchung entwickelt, auch für 
Mehrschicht-Arbeitsplätze

Einsatzbereiche:
Geh-, Steh- und Dreharbeitsplätze, Montage- und Verpackungs-
straßen, Maschinen, Verkaufs- und Kassentheken, Labore, Sortier-
anlagen, etc.

The KOMO workstation mat with the best ergonomical  
values. You will feel like walking on forest soil.

For dry and wet areas

 � Enormously damping by material and special construction with 
air cushions – hollow bubbles

 � Effective massage of legs stimulate blood circulation
 � For relaxed and effortless standing position
 � For workers standing, walking and turning
 � The Air is developed for robust exposure, also for multiple  
shift work

Application
Assembly and packaging lines, machines, sales counters,  
laboratories, sorting plants, etc.ntage  und Verpackungsntage- und Verpackungs-

entheken, Labore, Sortier-

Assembly and packaging lines, machines, sales counters, 
laboratories, sorting plants, etc.laboratories sorting plants etc

Technische Daten:
Material dicker, hochverdichteter 

Außenhaut

Oberfläche abgeflachte Noppen

Unterseite Hohlnoppen mit Drainagekanälen, rutschhemmend

rutschhemmend R10, trittsicher, Fuß-massierend, 
-

rend, FCKW und H-FCKW frei, größtenteils chemikalien-, 
basen- und laugenbeständig, bedingt ölbeständig

Farbe anthrazit

Maße ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge  
Sondermaße lieferbar

Höhe ca. 14 mm

Gewicht ca. 2,4 kg

Garantie 5 Jahre auf Material und Verarbeitung, bei sachgemäßem 
Gebrauch, Verschleiß ausgenommen

Ausführungen
(DIN siehe 
Seite 7)

AIR a  109 � Standardausrüstung antistatisch/low charge  
AIR A  107 �  
AIR AF  107 �  
hemmend B1

Technical specification
Material thick high-density 

outer skin

Surface flat bubbles

Bottom hollow bubbles with drainage channels, slip-proof

Features skid resistance R10, slip-proof, foot-massaging, hydro-
lysis resistant, supporting blood circulation,  
CFC- and H-CFC free, mostly chemical-, base- and 
leach resistant, oil resistant

Colour anthracite

ca. 60 x 90 cm plus 2.5 cm of bevelled edge each, 
other dimensions available

Thickness ca. 14 mm

Weight ca. 2.4 kg

Warranty 5 years on material and workmanship when used 
correctly; fair wear and tear excluded.

Models AIR a  109 � Standard antistatic/low charge  
AIR A  107 �  
AIR AF  107 �

nur/only 
AIR A ESD

nur/only 
AIR AF ESD

KOMO AIR a (#M350)   KOMO AIR A (#M351)   KOMO AIR AF (#M353) 

Technische Daten: Technical specification


