
Sicherheit, 
die Leben rettet.
nie mehr Ausrutschen: Zu hAuse. bei der Arbeit. ÜberALL. 
no more sLipping: At home. At work. everywhere. 

For SaFety,  
thAt sAves 
Lives.



Ausrutschen auf nassen und glitschigen oberflächen gehört zu  
den häufigsten unfallursachen im haus und am Arbeitsplatz. 
statistische Zahlen belegen: in haushalten, speziell in badezimmern, 
ereignen sich mehr unfälle als im strassenverkehr. besonders  
ältere menschen sind betroffen. ein drittel der über 65-jährigen 
stürzt einmal pro Jahr! 

mit dem transparenten und fast unsichtbaren grip Antirutsch® 
werden bade- und duschwannen, aber auch viele weitere 
bodenbeläge dauerhaft rutsch- und sturzsicher. 

grip Antirutsch® garantiert sicherheit, die Leben rettet. denn es  
ist die einzige weltweit zertifizierte Anti-rutsch-beschichtung. 

slipping on wet surfaces is one of the most frequent accidents at 
home or at work. statistics show that more accidents happen at 
home, and especially in the bathroom than in traffic. specifically 
older people are under high risk. every year, about one-third of 
those over 65 years old fall. 

the transparent and durable grip Antislip® safety coating will make 
bathtubs, showers and other areas slip-free. 

grip Antislip® guarantees safety which saves lives. it is the only 
worldwide certified anti-slip coating. 

grip Antirutsch® - die einzige weltweit zertifizierte Antirutsch-beschichtung.

Für alle nur denkbaren einsatzorte bieten wir grip Antirutsch® in 

unterschiedlichen körnungen und rutschsicherheitsklassen an. egal ob die 

Fläche aus keramik, naturstein, holz, metall, glas besteht. 

grip Antirutsch® ist eine wasserbasierte 2-komponenten beschichtung. 

sie ist umweltfreundlich, transparent und beschädigt den untergrund nicht. 

sie kann bei bedarf sogar wieder entfernt werden.

grip Antislip® - the only worldwide certified anti-slip coating.

grip Antislip can be delivered in various grains and safety classes to provide 

safety on all possible surfaces. regardless if it is acrylics, ceramics, natural 

stone, wood, metal or glass. 

grip Antislip® is a water based two-component coating. it is environmentally 

friendly, transparent and does not harm the surface. it can even be removed 

if needed.

FAkten / FActs

3 000 000
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GriP AntiRutsch® Beschichtung in Duschwanne
GriP AntiSlip® coating in a shower tray

GriP AntiRutsch® Beschichtung auf Bodenfliese 
GriP AntiSlip® coating on floor tile

GriP AntiRutsch® Beschichtung in 20-facher Vergrößerung
GriP AntiSlip® coating, magnified 20 times. 

GriP AntiRutsch® Beschichtung auf Stein.
GriP AntiSlip® coating on stone.

3 000 000 „behandlungswürdige 
sturzverletzungen“ gibt es allein in 
deutschland pro Jahr besagen 
hochrechnungen führender 
versicherungen.

3 000 000 “slip accidents requiring 
treatment” in germany, according to 
calculations by leading insurance 
companies. 
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20 Jahre 
yearS

GriP AntiRutsch® Bad für Bade- und Duschwannen aus Acryl und anderen Materialien.
GriP AntiSlip® Bathroom for bathtubs and shower trays made of acrylics,  enamelled 
steel and other materials. 

GriP AntiRutsch® Bad 
GriP AntiSlip® Bathroom

GriP AntiRutsch®  Boden für Böden aus Keramik, Naturstein, Holz, Metall, Glas u.v.m,  
GriP AntiSlip® Floor for surfaces made of ceramics, natural stone, wood, metal, glass 
and other surfaces.  
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grip Antirutsch® wurde mitte der neunziger Jahre entwickelt und 
hat sich in diesen zwei Jahrzehnten zur weltweit meist verwendeten 
Anti-rutsch beschichtung entwickelt. Führende badhersteller 
bringen grip Antirutsch® auf ihren produkten auf. weltbekannte 
hotelketten verwenden grip Antirutsch® in ihren bädern und 
duschen.

grip Antirutsch® eignet sich ideal für alle duschbereiche, Frei- und 
hallenbäder, eingangs- und Übergangsbereiche, treppen, terrassen, 
balkone.  

grip Antislip® was developed in the '90s and has become the  
most used anti-slip coating in the world. Leading shower  
tray manufacturers use grip Antislip® to provide slip-free products. 
world know hotel groups use grip Antislip® in their baths and 
showers. 

grip Antislip® is ideal for all shower areas, swimming pools, entry 
areas, hallways, staircases, terraces and balconies. 

grip Antirutsch® gibt es in zwei spezifikationen. grip Antirutsch® bad und 

grip Antirutsch® boden. beide sind die perfekte Lösung für alle rutschigen 

bodenbeläge und Fliesen aus keramik, naturstein, holz, metall, glas u.v.m., 

die sowohl barfuß als auch mit schuhen betreten werden. Als einziges 

beschichtungsprodukt im markt ist grip Antirutsch® wieder entfernbar. 

grip Antislip® is available in two versions. grip Antislip® bathroom and grip 

Antislip® Floor. both are the perfect solution for slippery surfaces and tiles 

made of ceramic, natural stone, wood, metal, glass, etc., which are walked 

on barefoot or with shoes.  grip Antislip®  is the only anti-slip coating 

available which can be removed. 

FAkten / FActs

20 Jahre gibt es grip Antirutsch® 
schon. immer wieder verbessert und 
weltweit im einsatz.

20 years ago was grip Antislip® 
invented. it has been continuously 
improved and is worldwide available.
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30 Min
mit dem transparenten und fast unsichtbaren grip Antirutsch® wird
ihre bade- und duschwanne dauerhaft rutsch- und sturzsicher. 
unhygienische und gefährliche duschmatten gehören damit der 
vergangenheit an. grip Antirutsch® ist leicht zu reinigen und erfüllt 
alle gängigen hygienestandards. grip Antirutsch® ist leicht in 30 
minuten selbst aufzubringen. und grip ist bei bedarf wieder 
entfernbar. 

erleben sie mit grip Antirutsch® bad wieder sicherheit und ein 
gutes gefühl in ihrem badezimmer. und in allen anderen bereichen 
in ihrem haus.

the transparent and durable grip Antislip® safety coating will make
bathtubs, showers and other areas slip-free. unsanitary and 
dangerous shower mats are a thing of the past.
grip Antislip® is easy to clean and meets all current standards of 
hygiene.
it’s easy to apply within 30 minutes. moreover, it can be removed if 
needed. 

experience a sense of safety and well-being with grip Antislip® 
bathroom.

•  Rutschsicherheitsklasse: GB2 C nach DIN51097

•  Pflege: Mit handelsüblichen Bad- und Bodenreinigern mühelos 

 zu reinigen.

•  Entfernbarkeit: GriP AntiRutsch® kann mit unserem remover auch 

 wieder entfernt werden. dabei wird der wannen- oder Fliesenuntergrund  

 nicht beschädigt.

•  Pflegeversicherung: Erstattungsfähig in der Pflegeversicherung 

 in deutschland.

•  Garantie: 24 Monate Garantie auf die Haftung.

 wichtig für mieter: grip kann mit dem grip Antirutsch remover 

 entfernt werden.

•  Anti-Slip Safety Class: GB2 C according to DIN51097

•  Maintenance. Easy to clean with normal non-aggressive commercial  

 bathroom and floor cleaners.

•  Removability: The shower tray or tile will not be affected and the coating  

 can be removed using grip® Antislip remover.

•  Healthcare insurance: Eligible for healthcare insurances in Germany.

•  Guarantee: 24 months guarantee on adhesion.  

 important for renters: grip can be removed using grip Antislip remover.

FAkten / FActs

dauert es, wenn sie 
grip Antirutsch® bad 
aufbringen.

the time it takes, to 
apply grip Antislip® 
bathroom. 
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so wird grip aufgebracht: 
gründliche vorreinigung 
der oberfläche.  

grip application 
instructions:
profound surface 
cleaning.

ein spezielles 
reinigungstuch bereitet 
die oberfläche weiter vor.

use grip promoter to 
prepare the surface. 

Abkleben der Fläche mit 
dem beiliegenden 
klebeband.

Apply masking tape to 
set your target area. 

herstellung der 
grip-Flüssigkeit in der 
mitgelieferten wanne.

mix the grip components 
and pour coating in the 
paint tray.

Aufbringen von grip mit 
einem Roller. 12 Stunden 
warten. Fertig!

Apply grip with the roller. 
Wait 12 hours. Ready to 
use! 

Alles in einer Box was Sie brauchen, um GriP AntiRutsch® Bad problemlos aufzubringen.
Everything you need in one box, for an easy application of GriP AntiSlip® Bathroom.
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eingänge, treppen 
entry areas, staircases.

wo GriP antirutSch®  

im und um dAs hAus FÜr 

sicherheit sorgt.  

grip antiSliP® provides  

sAFety in mAny pLAces in And  

Around your house.  

Veranden 
veranda 

Balkone 
balconies 

Badewannen, Duschen  
bathtubs, shower trays.

Pools, Saunas 
pools, saunas
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r 10-12

grip Antirutsch® boden gibt es in unterschiedlichen körnungen  
für unterschiedliche rutschsicherheitsklassen. grip Antirutsch®  
boden ist damit die ideale Lösung, um rutschige bodenbeläge und 
Fliesen aus keramik, naturstein, holz, metall, glas u.v.m., die 
sowohl barfuß als auch mit schuhen betreten werden sturz- und 
rutschsicher zu machen. unser grip-service team berät sie gerne, 
welche produkt-kombination die jeweils beste Antirutsch-Lösung 
für ihre Anforderungen darstellt.

grip Antislip® Floor is available in various grains and safety classes. 
therefore, grip Antislip® Floor is the ideal solution for slippery 
surfaces and tiles of ceramic, natural stone, wood, metal, glass, etc. 
where people walk with shoes. our grip-service team will be happy 
to advise you which safety solution you need.

•  Rutschsicherheitsklassen: R11 nach  DIN51130

•  Umweltfreundlich: Beschichtung auf Basis einer wasserbasierten   

 2-komponenten beschichtung.

•  Ästhetisch: Die Antirutsch-Beschichtung ist fast unsichtbar und bringt  

 daher die Farbe und struktur des jeweiligen untergrunds 

 (z.b. Fliesen oder granit) voll zur geltung.

•  Pflege: Kann mit üblichen Bodenreinigern, Hochdruckreinigern  

 (60 cm sicherheitsabstand!) und saugbürstmaschinen mühelos  

 gereinigt werden.

•  Entfernbarkeit: Der Untergrund wird durch GriP AntiRutsch®  boden  

 nicht beschädigt. die Antirutsch-beschichtung kann mit dem grip   

 Antirutsch®  remover entfernt werden.

•  Garantie: 24 Monate Garantie auf die Haftung.

•  Anti-Slip Safety Class: R11 according to DIN51130

•  Environmentally friendly : The coating is a water based 

 two-component system.

•  Aesthetic: The anti-slip coating is almost invisible and therefore, 

 the colour and shape of the surface will be maintained.

•  Maintenance: Easy to clean with non-aggressive commercial floor   

 cleaners, pressure washers (60cm safety distance!) and floor scrubber  

 dryer machines.

•  Removability: The surface will not be affected by GriP AntiSlip® Floor  

 and the coating can be removed using grip Antislip® remover.

•  Guarantee: 24 months guarantee on adhesion.  

FAkten / FActs

sind die rutschsicherheits- 
klassen, die grip Antirutsch® 
boden abdecken kann.

the anti-slip safety class 
grip Antislip® Floor provides. 
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•  TÜV Rheinland Zertifikate: Klasse C: DIN51097

 R 11: DIN51130

•  Von der EMPA gemäß bfu-Reglement 9729:2007 für Bodenbeläge mit  

 erhöhter gleitfestigkeit geprüft (barfussbereich); empA prüfbericht 

 451829 vom 23.3.09.

•  NF EN 263 Empfehlung

•  TNO-geprüft

•  GriP AntiSlip® bathroom mit bfu-sicherheitszeichen

•  Zertifikate USA (ASTM), Italien (Centro Ceramico),    

 microbiological-report

•  TÜV Rheinland Certificates Class-C: DIN51097

 R11: DIN51130

•  Tested and certified by EMPA according to bfu-regulation 9729:2007 

 for floor coverings with  increased anti-slip properties (barefoot areas);  

 EMPA Test certificate 451829, 23.03.09.

•  NF EN 263 Recommendation

•  TNO-certified

•   American ASTM certification by Centro Ceramico. 

•  Microbiologically tested.

•  Satra tested according to BS7976-2 2002 and assessed in accordance  

 with the UK Slip Resistance Group Guidelines, Issue 4: 2011. Test result:  

 Low slip potential 

grip Antirutsch® 
ZertiFikAte und 
sicherheitsZeichen:

grip AntisLip®  
certiFicAtes And  
sAFety cLAsses:

GriP antirutSch® ist die einZige weLtweit ZertiFiZierte 
Antirutsch-beschichtung und gArAntiert ihnen 
SICHERHEIT AUF HöCHSTEM QUAlITÄTSNIVEAU.  

GriP antiSliP® is the onLy worLdwide certiFied  
Anti-sLip coAting And guArAntees sAFety on the  
highest quALity LeveL. 
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wo GriP antirutSch®  in 

öFFentLichen und gewerbLichen 

bereichen FÜr sicherheit sorgt. 

GriP antiSliP® provides 

sAFety in mAny pubLic And 

commerciAL AreAs. 

treppen, Foyers  
stairs, lobbies  

labore
Laboratories

Großküchen, Kantinen  
Kitchens, canteens

lagerhallen, Schmutzschleusen
warehouses, entry areas 

laderampen
ramps
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reFerenZen / reFerenceS

grip Antirutsch® ist die weltweit am häufigsten verwendete 
Anti-rutsch-beschichtung. Führende sanitärhersteller beschichten 
ihre wannen und duschtassen mit unserem produkt. Zu unseren 
kunden gehören auch weltbekannte hotels und hotelketten, die mit 
grip Antirutsch® ihre bäder und spa-bereiche sicher machen.

grip Antislip® is worldwide the most used anti-slip coating. 
Leading shower tray and bathtub manufacturers apply our coating 
in their products. our customers also include leading hotel groups, 
who use our coating to make their bathrooms and spa-areas 
slip-free.
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Mehr inForMationen FinDen Sie  
auF unSerer internetSeite: 
www.grip-Antirutsch.com

More inForMation can Be FounD  
on our weBSite: 
www.grip-AntisLip.com  

  
  BeSuchen Sie auch unSeren weBShoP: 
  www. grip-LiFesAver.ch 
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Gr iP  Sa fe ty  Coa t ings  AG
I ndus t r i e s t r asse  13 
CH-6343  Ro tk reuz 

Te l   +41  (0 )  417  262  080
Fax   +41  (0 )  417  262  081

in f o@gr ip -an t i s l i p . com
www.g r i p -an t i s l i p . com
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