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RAMMSCHUTZ

Schutzelemente werden unter anderem in Lebensmit-
tel- (Brauer-, Molke- und Metzgereien) und Gastrono-
miebetrieben sowie Krankenhäusern eingesetzt. Form, 
Rohrdurchmesser, Stoßfängerhöhe und Festigkeitspa-
rameter werden nach individuellen Kundenanforde-
rungen entworfen. 
Für die Produktion verwenden wir standardmäßig 
Rohre und Blech mit einer Dicke von 1,5 bis 3 mm. Die 
Oberflächen werden in 2B oder gebürsteter Ausfüh-
rung angeboten. Der Rammschutz wird in Löchern im 
Boden, die dann mit Beton gefüllt werden oder mit 
chemischen oder Spreizankern, die den Flansch des 
Stoßfängers am Boden befestigen, befestigt. 
Das Ganze ist ein langlebiges und hygienisches Element, 
das es ermöglicht einerseits Wände, Schiebetüren 
oder andere Objekte zu schützen und andererseits 
die Sauberkeit im geschützten Bereich nicht zu beein-
trächtigen. Die korrosionsfreie und bei einem Aufprall 
unzerstörbare Lackschicht ist ein großer Vorteil vom 
Edelstahl-Rammschutz. Das Produkt verformt sich nur 
zum Zeitpunkt des Aufpralls und behält seine hygieni-
schen Eigenschaften.
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SOCKELLEISTEN

SOCKELLEISTEN AUS EDELSTAHL.

In  Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabetrieben sind 
besonders hohe Hygieneanforderungen erforderlich. 
Es besteht unter anderem aus der Abdeckung von 
Kontaktstellen des Bodens mit der Wand und der Wän-
de mit der Decke, wo sich Schmutz und Feuchtigkeit 
ansammeln können und somit Bedingungen für die 
Vermehrung von Bakterien schaffen. 
Eine ausgezeichnete und einfache Lösung sind die 
Wandleisten, auch Sockelleisten genannt, die komplett 
aus Edelstahl gefertigt sind. Richtig profiliert, präzise auf 
Wandpaneele und Betonkonstruktionen abgestimmt, 
schützen sie die oben genannten Oberflächen perfekt. 
Die Produktpalette von ATT in diesem Bereich wird 
durch Veredelungselemente wie Innen- und Außen-
ecken ergänzt. Für die Verbindung der Leisten mit dem 
Boden werden geeignete Dichtungsmassen verwendet, 
die gegen starke Desinfektionsmittel und hohe Tempe-
raturen beständig sind. 
Das Produktportfolio umfasst sowohl Sockelleisten, 
die fest mit den Paneelen verbunden sind, als auch So-
ckelleiste, die mit Beton gefüllt und anschließend mit 
speziellen Deckeln verschlossen werden.
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ATT-Stahlfliesen bestehen aus 2 mm starkem Blech, 
zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen 
Beschädigung und Zerstörung aus und widerstehen 
nahezu jeder Belastung in Industrie und Transport. 

Unter Berücksichtigung höchster Qualitäts- und Äs-
thetikstandards, den unsere Produkte entsprechen 
müssen, sowie hoher hygienischer und  ökologischer 
Anforderungen, wie z.B. in der Lebensmittelindustrie, 
bieten wir Edelstahlprodukte an, die sich neben kor-
rosionsbeständigen Eigenschaften durch eine lange 
Lebensdauer auszeichnen. 

ANWENDUNG

-  Schwerindustriebetriebe,
-  Lebensmittelbetriebe,
-  Produktionshallen,
-  Lagerhallen, Lagerplätze,
-  Druckereien,
-  Entladerampen,
-  Gießereien, Stahlwerke.

VORTEILE

-  Beständigkeit gegen hohe Oberflächenbelastungen,
-  Beständigkeit und Langlebigkeit,
-  Sicherheit,
-  es sind keine Renovierungsarbeiten am Boden erfor-

derlich,
-  wir bieten technische Beratung während des gesam-

ten Prozesses der Auftragsabwicklung,
-  Montage nach Kundenwunsch.

EDELSTAHLBODENFLIESEN
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DEHNUNGSFUGEN

DEHNUNGSLEISTEN.

Um Risse im Boden auf größeren Flächen zu vermeiden, 
verwenden die Bauunternehmer Dehnungsfugen. Die 
Überlappungsfuge aus Edelstahl ist ein Element, das 
die Bodenbewegung kompensiert und gleichzeitig 
den Spalt vor jeglicher Art von Schmutzansammlung 
schützt.


