
nie wieder auSrutSchen!
NO mORE SlIPPING!

Zertifizierte Sicherheit für alle rutschgefährlichen wannen, 
Böden und arbeitsbereiche.
Certified safety for all slippery bath, floor and workplace surfaces.



GriP AntiSlip® Beschichtung 
in duschwanne

GriP AntiSlip® coating in 
shower trays

GriP AntiSlip® Beschichtung 
auf Bodenfl iese

GriP AntiSlip® coating on 
fl oor tiles

Millionen 
MenSchen VerletZen 
Sich Jahr fÜr Jahr 
Bei StÜrZen.

mIllIONS OF PEOPlE 
ARE INJURED IN FAllS 
EVERY YEAR.



Zahlreiche dieser unfälle haben Knochenbrüche und andere 
Verletzungen zur Folge, die oft mit langem Arbeitsausfall Hand 
in Hand gehen. und mehrere Zehntausend enden sogar tödlich. 
Am häufigsten ereignen sich Stürze in dusch- und Badewannen 
sowie auf feuchten und nassen Böden. Zu Opfern können alle 
werden, in jedem Alter und in nahezu jeder Situation. 

A great many of these accidents result in broken bones or other injuries that 
frequently give rise to long absences from work. Tens of thousands of them are even 
fatal. most falls happen in the shower or bath, as well as on wet floors. They can 
happen to anyone, of any age in almost any situation.

GriP AntiSlip® ist Sicherheit, Ästhetik und Nachhaltigkeit in Harmo-
nie. Die körnige, wasser basierte Beschichtung auf Basis von 
lösemittelfreiem material ist umweltfreundlich, transparent und 
sie beschädigt den Untergrund nicht. Sie kann bei Bedarf sogar 
wieder entfernt werden. Und das Beste: GriP AntiSlip® kann 
überall eingesetzt werden, wo Ausrutscher und Stürze vermieden 
werden sollen: 

In Badezimmern (als ersehnter Ersatz für die Duschmatte und von 
Antirutsch-Aufklebern), Hotels, Seniorenheimen, Kliniken, Reha- 
und Behindertenzentren. In privaten und öffent lichen Schwimm-
bädern, Spas sowie Duschbereichen von Fitnessstudios und Sport -
anlagen. In Einkaufspassagen, Eingangsbereichen, auf Treppen, 
Rampen, Terrassen und Balkonen. Auf Booten, Surfboards und 
Snowboards. Sowie in sämtlichen industriellen Umgebungen, wo 
neben Wasser auch Öle und Fette eine Rutschgefahr darstellen, 
z.B. in Großküchen, Fertigungshallen, lagern, laboren, Wasch-
anlagen, Brauereien, etc.

Safe GriP AntiSlip® is safety, aesthetics and sustainability in harmony. 
The granular, water-based, transparent coating is based on a solvent-
free material, is biodegradable and does not damage the underlying 
surface. If needed, it can even be removed again. And the best 
news: GriP AntiSlip® can be used wherever it is important to avoid 
the risk of slipping and falling:

In bathrooms (as the yearned for alternative to shower mats 
and anti-slip stickers), hotels, retirement homes, clinics, rehabilitation 
facilities and centres for the disabled. In private and municipal pools, 
as well as spas and the shower areas of gyms and other sports 
facilities. In shopping malls and entrance areas; on stairs, ramps, 
terraces and balconies. On boats, surfboards and snowboards. As 
well as in all industrial surroundings where not only water, but also oil 
and fats create slipping hazards, e.g. in canteen kitchens, production 
halls, warehouses, laboratories, car washes, breweries, etc.

die zertifizierte antirutschBeschichtung 
GriP antiSlip® gewährleistet Sicherheit auf allen 
oberflächen und in allen umgebungen.

GriP AntiSlip® certified anti-slip 
treatment ensures safety on all surfaces and in all 
environments.
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GriP antiSlip® Zertifikate und Sicherheitszeichen. GriP AntiSlip® certificates and safety signs.

GriP AntiSlip® Bathroom mit bfu-Sicherheitszeichen

Mit bfu-Sicherheitszeichen



duschmatte und antirutschaufkleber adieu! 
GriP antiSlip® Bathroom mit feiner Körnung ist die lösung 
für Bade und duschwannen aus acryl, emaille und 
anderen Materialien.
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Sicherheit BeiM 
duSchen und Baden. 
SAFETY IN THE SHOWER 
AND IN THE BATH.

GriP antiSliP® BathrooM  

> Rutschsicherheitsklasse: GB2/C

> Fußschmeichler. Die körnige Beschichtung fühlt sich etwa wie ein nasser   
Sandstrand an. Dadurch wird auch die Durchblutung der Fußsohlen angeregt

> Pflegeleicht. Mit jedem üblichen Bad- und Bodenreiniger mühelos zu reinigen.   
 Kurz: Alles was den Händen nicht schadet, ist auch für GriP AntiSlip® geeignet

> Wieder entfernbar. Der Wannen- oder Fliesenuntergrund wird nicht beschädigt.  
 Die Beschichtung kann mit dem GriP AntiSlip® Remover entfernt werden

> Zertifiziert. GriP AntiSlip® Bathroom hat alle wichtigen Qualitäts zertifikate. 
 Zum Beispiel TÜV-Siegel und EMPA-Prüfung. Zudem ist unsere Antirutsch-
 beschichtung mit dem bfu-Sicherheitszeichen ausgezeichnet

> Erstattungsfähig in der Pflegeversicherung in Deutschland 

> Farbenfroh. Sowohl farblos transparent als auch in jeder RAL-Farbe   
 erhältlich. So können Beschädigungen in Wannenböden unsichtbar   
 versiegelt werden

> 2 Jahre Garantie auf die Haftung. Der weltweit grösste Wannen hersteller,  
 welcher seine Wannen mit Grip AntiSlip®  ausrüstet, gibt sogar 10 Jahre   
 Garantie



Farewell shower mats and anti-slip stickers!
GriP AntiSlip® Bathroom with fine grain is the solution for 
shower trays and bathtubs made of acrylic, enamel and 
other materials.

> Non-slip safety class: GB2/C

> Foot rub. The granulated coating feels a bit like sand on a wet beach and   
 stimulates circulation in the soles of the feet

> Low-maintenance. Easy to clean with normal bath and floor cleaning agents.  
 In short: if it’s good enough for your skin, it’s good enough for GriP AntiSlip®

> Removable. The underlying surface of the bath or tile remains intact.   
 The coating can be removed with GriP AntiSlip® remover

> Certified. GriP AntiSlip® Bathroom has been awarded all important 
 certificates, it is TÜV-certified, EMPA-tested and bfu-labeled

> Eligible for subsidy. In Germany, GriP AntiSlip® is eligible for German nursing  
 care insurance subsidy

> Colourful. Available in transparent, as well as in all RAL colours. Scratched or  
 damages bathtubs can be invisibly resealed

> 2-year guarantee on adhesion. The world’s leading bathtub manufacturer   
 even gives a 10-year guarantee on products treated with GriP AntiSlip®





Sicherheit auf 
Schritt und tritt. SAFE, WITH 
                 EVERY STEP YOU TAKE. 

                             GriP antiSliP® floor

> Rutschsicherheitsklasse: C/R11

> Gröbere Körnung für Schritt- und Trittsicherheit, barfuss und  
 mit Schuhen

> Pflegeleicht. Kann mit üblichen Bodenreinigern, Hochdruck-  
 reinigern (60 cm Sicherheitsabstand!) und Saugbürstmaschinen  
 mühelos gereinigt werden

> Wieder entfernbar. Der Boden wird durch GriP AntiSlip® Floor  
 nicht beschädigt. Die Beschichtung kann mit dem GriP AntiSlip®  
 Remover entfernt werden

> Erstattungsfähig in der Pflegeversicherung in Deutschland 

> Farbenfroh. Sowohl farblos transparent als auch in jeder  
 RAL-Farbe erhältlich

> 2 Jahre Garantie auf die Haftung

GriP antiSlip® floor mit gröberer Körnung ist die 
lösung für alle rutschigen Böden aus Keramik, natur
stein, holz, Metall, Glas u.v.m, die sowohl barfuss als 
auch mit Schuhen began gen werden. für duschbe
reiche, frei und hallenbäder, eingangs und Über
gangsbereiche, treppen, terrassen, Ba l kone, rampen, 
einkaufspassagen, Schiffe, Surfbretter u.v.m.

GriP AntiSlip® Floor with coarse grain is the right 
solution for slippery ceramic, natural stone, wood, metal, 
glass, or other floors coverings that are walked on 
barefoot or with shoes. For shower areas, open-air and 
indoor swimming pools, entrance and transition areas, 
stairs, terraces, balconies, ramps, shopping malls, ships, 
surfboards and much more besides.

> Non-slip safety class: C/R11

> Coarse grain for surefootedness, whether barefoot or with shoes

> Easy-maintenance – can be easily cleaned with normal floor  
 cleaning agents, pressure washers (keep 60 cm safety distance!)  
 and high-pressure spray brush vacuum cleaners

> Removable. GriP AntiSlip® does not damage the floor. The coating 
 can be removed with GriP AntiSlip® remover

> Eligible for subsidy. In Germany, GriP AntiSlip® is eligible for  
 a nursing care insurance

> Colourful. Available in transparent, as well as in all RAL colours 

> 2-year guarantee on adhesion
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Mit bfu-Sicherheitszeichen

GriP antiSliP® ZERtIFIKAtE uNd SICHERHEItSZEICHEN:

> TÜV Rheinland Zertifikat 60024739

> Von der EMPA gemäß bfu-Reglement 9729:2007 für 
 Boden beläge mit erhöhter Gleitfestigkeit geprüft (Barfussbereich); 
 EMPA Prüfbericht 451829 vom 23.3.09.

> NF EN 263 Empfehlung

> TNO-geprüft 

> Rutschsicher nach DIN 51097 Class C

> GriP AntiSlip® Bathroom mit bfu-Sicherheitszeichen

> Zertifikate USA (ASTM), Italien (Centro Ceramico),      
 Microbiological-Report

GriP antiSliP® CERtIFICAtES ANd SAFEtY SIGNS:

> TÜV Rheinland Certificate 60024739

> Tested by EMPA in accordance with the bfu regulation 9729:2007 for 
 highly slip-proof floor coverings (barefoot area); EMPA test report 451829 
 of 23.03.2009.

> NF EN 263 recommendation

> TNO-tested

> Anti-slip in accordance with DIN 51097 Class C 

> GriP AntiSlip® Bathroom with bfu-safety sign

> Certificate USA (ASTM), Italy (Centro Ceramico), Microbiological report

GriP antiSlip® ist Sicherheit auf höchstem Qualitätsniveau. 
So ist GriP antiSlip® die weltweit einzige antirutschbeschichtung, 
die umfassend geprüft und zertifiziert ist und zudem die 
einzige Beschichtung, die in den uSa zugelassen und prämiert 
ist (aStM, Gold award der university of Pittsburgh). 

GriP AntiSlip® is safety of the highest standard. GriP AntiSlip© 
is the only anti-slip product in the world that has been exhaustively 
tested and certified, as well as being the only treatment 
authorised for use in the uSA, where it has been recognised with 
the university of Pittsburgh AStM Gold Award.

iSt ZertifiZierte Sicherheit.
IS CERTIFIED SAFETY.
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GriP AntiSlip® Bathroom mit bfu-Sicherheitszeichen

GriP antiSliP®  



iSt ZertifiZierte Sicherheit.
IS CERTIFIED SAFETY.

HARd-WEARING, RESILIENt, 
duRABLE, GuARANtEEd!

GriP AntiSlip® is a certified quality product. It is exceptionally 
hard-wearing and resilient. Accordingly, the guarantee period is also exceptional. 
We give a 2-year guarantee on Grip AntiSlip© coating that has been applied by one 
of our specially trained experts. 

if you have any further questions
please contact us at www.grip-antislip.com
or call us on +41 (0)41 726 20 80 (Switzerland) or
+49 (0)7944 9161 50 (Germany)

HOW LONG dOES A 
GRIP ANtISLIP© COAtING LASt?

That depends entirely on how intensely it is used. Quality tests have shown that 
shower trays and bathtubs treated with GriP AntiSlip© coating 10 years ago still 
provide the required standard of non-slip safety.

StraPaZierfähiG, BelaStBar, 
lanGleBiG. Garantiert!

GriP AntiSlip® ist ein zertifiziertes Qualitätsprodukt. Es ist außerge wöhnlich strapa -
 zier fähig und belastbar. Entsprechend außer ge wöhnlich ist die Gewährleistungsdauer: 
2 Jahre Garantie auf die Haftung, wenn die GriP AntiSlip®-Beschichtung von einem 
durch uns geschulten Fachhandwerker aufgebracht wurde. 

Sie haben noch fragen?
Bitte kontaktieren Sie uns einfach über www.grip-antislip.com 
oder telefonisch unter Schweiz: +41 (0)41 726 20 80 
Deutschland: +49 (0)7944 9161 50

Wie lange hält eine 
griP antiSliP®-BeSchichtung? 

Das ist abhängig von der Intensität der Benutzung. Qualitäts prüfungen bestätigen, 
dass GriP AntiSlip®-Beschichtungen, die vor über 10 Jahren in die Dusch- und Bade-
wannen aufgebracht wurden, noch immer normkonforme Rutschsicherheit bieten.



GriP antiSlip® Swiss Gmbh 
Bösch 7 
CH-6331 Hünenberg
Switzerland
T: +41 (0)41 726 20 80
F: +41 (0)41 726 20 81

info@gripantislip.com 
www.gripantislip.com

GriP AntiSlip® bietet Ihnen auch Lösungen für industrielle Anwendungen
an sowie für Aussenbereiche und Bereiche, die ständig mit Wasser in 
Berührung sind. Bitte sprechen sie uns darauf an!

GriP AntiSlip® also offers solutions for industrial applications, as well as 
for outdoor areas and areas which are in constant contact with water. 
Feel free to contact us!




