
Ausrutschen ist Vergangenheit! 

Mit Sicherheit  

einen Schritt voraus 



Rutschgefahr lauert überall.  
 

In der Küche, auf der Treppe, im Eingangsbereich 

oder im Badezimmer. 

 

Besonders durch Nässe erhöht sich die  

Rutschgefahr um ein Vielfaches. 

 

Es gibt sicherlich kaum jemanden, der noch nie 

ausgerutscht ist 

 

Manchmal erinnert nur der blaue Fleck ein paar 

Tage daran, dass man den Halt unter den Füßen 

verloren hat. 

 

Leider passiert allzu häufig  

jedoch viel mehr: 

 

• Knochenbrüche 

• ausgekugelte Gelenke 

• blutige Verletzungen 

• und im schlimmsten Fall muss der Sturz mit 

dem Tod bezahlt werden. 

 

In öffentlichen Gebäuden oder in Betrieben sind 

laut Statistik die häufigsten Unfälle Rutsch-,  

Stolper– und Sturzunfälle.  

 

Als wäre ein Personenschaden nicht dramatisch 

genug, folgen hier weitere Unannehmlichkeiten, 

im Zweifel sogar die Schließung, bis eine  

geforderte Rutschhemmung erzielt worden ist. 

 

Sie können das vermeiden. 

Fühlen Sie sicheren Boden unter den Füßen mit 

STOP it Anti-Rutsch von 



STOP it Anti-Rutsch-Beschichtung 
 

Überall einsetzbar 

 STOP it Anti-Rutsch haftet auf nahezu jedem  

 Untergrund, wie z.B. Acryl, Fliesen, Holz, 

 Laminat, PVC, Vinyl u.v.m. 

Rutschsicher 

 Durch ein feines transparentes Kunstoff- 

 granulat wird eine einheitlich rutschsichere 

 Oberfläche erzielt. 

Transparent 

 Die Beschichtung ist transparent glänzend 

Ästhetisch 

 STOP it Anti-Rutsch ist nahezu unsichtbar. 

 Dadurch bleibt die Farbe und Maserung der 

 Oberfläche erhalten. Der transparente Glanz 

 lässt den Untergrund wieder fast wie neu 

 aussehen. 

Umweltfreundlich 

 STOP it Anti-Rutsch ist eine 2-Komponenten  

 Beschichtung auf Wasserlackbasis  

Pflegeleicht 

 STOP it Anti-Rutsch lässt sich wie gewohnt 

 mit haushaltsüblichen Reinigern säubern. 

Hygienisch 

 Im Gegensatz zu Anti-Rutsch-Matten oder 

 Anti-Rusch-Klebern kann sich unter  

 STOP it kein Schmutz sammeln und ist  

 somit auch keine Bakterienfalle 

Zuschussfähig 

 Die Anti-Rusch-Beschichtung wird von den 

 deutschen Pflegekassen und  

 Pflegeversicherungen mit bis zu 100%  

 bezuschusst. 

Entfernbar 

 Mit STOP it Remover kann STOP it Anti-

 Rutsch in Bade- und Duschwannen und auf 

 Fliesen rückstandslos entfernt werden. 

Garantie 

 24 Monate Garantie bei Ausführung durch 

 einen Fachbetrieb 



STOP it im Sanitärbereich 
 

Ob im Badezimmer zu Hause oder im Hotel; ob in 

der Dusche oder Badewanne; ob auf dem Boden 

vor der Nasszelle oder vor dem Waschbecken -  

aufgrund der Nässe und Feuchtigkeit ist hier der 

Risikofaktor Rutschgefahr um ein Vielfaches  

erhöht. 

 

In Hotels, in Schwimmbädern, in Pflegeeinrich-

tungen, in Krankenhäusern, in Sporthallen, in 

Fitnessstudios oder in den eigenen vier Wänden  

wird STOP it Anti-Rutsch erfolgreich angewendet. 

 

Bei der Planung von Sanitärbereichen werden 

viele Faktoren einbezogen: 

Kosten, Optik, bei Bedarf behindertengerechte 

Elemente und manchmal macht man sich bei der 

Auswahl bereits Gedanken darüber, welche 

Handtücher zur gewählten Farbe passen. 

Ein Faktor wird in den meisten Fällen erst bei der 

Nutzung bedacht: Die Rutschgefahr! 

 

Mit viel Überwindung werden nun unschöne Anti-

Rutsch-Matten oder rutschhemmende Aufkleber 

gekauft. Nicht nur, dass diese die Optik zerstö-

ren, sie sind auch reinste Bakterienherde. 

 

Mit STOP it Anti-Rutsch müssen weder Elemente 

teuer ausgetauscht werden, noch muss man auf 

unhygienische Matten zurückgreifen. 

 

STOP it Anti-Rutsch ist durch seine transparente 

Körnung absolut rutschsicher ohne sich dabei  

unangenehm anzufühlen. 

STOP it Anti-Rutsch ist langlebig und leicht zu  

reinigen. Durch die Transparenz bleibt die Optik 

unverändert und erhält einen neuwertigen Glanz. 

Bei Bedarf kann STOP it Anti-Rutsch mit unserem 

Remover wieder rückstandslos entfernt werden. 

Nahaufnahme von STOP it in einer Badewanne 

Nahaufnahme von STOP it auf Fliesen 



STOP it auf Holz und Laminat 
 

Hochwertiges Parkett, eine wunderschöne 

Holztreppe, die Terrasse aus Teak. 

Das sind optische Highlights in allen Bereichen; 

ob öffentlich oder zu Hause.  

 

Ein Rutschunfall passiert schnell, doch insbeson-

dere auf Treppen sind die daraus resultierenden 

Folgen meist weitaus drastischer. 

Dies betrifft nicht nur uns Menschen. Auch Tiere, 

wie z.B. Hunde, haben oft große Schwierigkeiten 

eine glatte Holztreppe unbeschadet zu begehen. 

 

Gerade im Holzsegment hat STOP it Anti-Rutsch 

zu seinen positiven Eigenschaften, wie der 

Rutschsicherheit und der Ästhetik einen weiteren 

entscheidenden Vorteil:  

Durch die STOP it Anti-Rutsch-Beschichtung wird 

das Holz langfristig vor Kratzspuren geschützt. 

 

Holz- oder auch Laminatböden, die bereits Abnut-

zungsspuren aufweisen, sind nach der STOP it 

Anti-Rutsch-Beschichtung nicht nur rutschfest, 

sondern erstrahlen auch in neuem Glanz. Kratzer 

werden aufgefüllt und sind nach der Beschichtung 

zum Teil vollständig verschwunden. 

 

Da die STOP it Anti-Rutsch-Beschichtung sehr 

strapazierfähig ist, kann diese selbstverständlich 

auch problemlos mit Schuhen begangen werden.  

 

Holz ist ein stark saugendes Material. Damit auch 

im Außenbereich, wie z.B. auf einer Holzterrasse 

eine langlebige Haftung von STOP it Anti-Rutsch 

garantiert werden kann, wird vorab eine  

Haftgrundierung aufgetragen. Dadurch wird eine 

atmungsaktive Feuchtigkeitssperre erzielt, die 

verhindert, dass aufsteigende Feuchtigkeit  

zwischen das Holz und STOP it Anti-Rutsch  

gelangt. 

Nahaufnahme von STOP it auf Laminat 

Nahaufnahme von STOP it auf geriffeltem Holz 



STOP it - Allgemeine Informationen 
 

STOP it Anti-Rutsch ist eine 2 Komponenten  

Beschichtung auf Wasserlackbasis. Der Struktur-

lack sorgt durch seine besondere Zusammenset-

zung für die ideale Rutschsicherheit. 

 

STOP it Anti-Rutsch für Kleinflächen kann ohne 

Schwierigkeit von Selbstanwendern aufgebracht 

werden. Die Handhabung ist völlig unkompliziert: 

Die zwei Komponenten werden miteinander 

vermischt, danach wird STOP it Anti-Rutsch dünn 

aufgetragen und nach 12 Stunden kann die 

rutschsichere Fläche wieder wie gewohnt began-

gen werden. 

 

STOP it Anti-Rutsch für Selbstanwender ist in drei  

verschiedenen Einheiten erhältlich (für 2m², 10m² 

oder 20m²). 

 

Selbstverständlich kann STOP it Anti-Rutsch auch 

von AntiSlide geschultem Fachpersonal als  

Dienstleistung aufgebracht werden.  

Eine Mindestgröße ist dafür nicht erforderlich. 

 

Gehen Sie mit AntiSlide sicher  

einen Schritt voraus! 

AntiSlide Int. 

Bruchwaldstraße 32 

76229 Karlsruhe 

Tel: 0721 / 915 814 92 

Fax: 0721 / 915 814 93 

Mail: info@antislide.de 

Web: www.antislide.de 


