
Active Working
Bodenmatten, Kniekissen



2

Forma Step

Sanitas Knee Care

Active Working Bodenmatten

Active Working Kniekissen
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Ergonomische Arbeitsplätze – 
motivierte Mitarbeiter
In den Industriestaaten verbringt ein Mensch rund 
80.000 Stunden seines Lebens am Arbeitsplatz. 
Dabei kann die Gesundheit durch permanentes 
Sitzen oder langes Stehen, durch einseitige Belas-
tung oder falsche Körperhaltung stark strapaziert 
werden. So gehören Rückenerkrankungen zu den 
häufigsten Ursachen für kurzfristige Krankmeldun-
gen und längere Arbeitsausfälle.

Zu den gesundheitlichen Risiken auf Arbeitneh-
merseite kommen auf Arbeitgeberseite hohe Kos-
ten durch krankheitsbedingte Ausfälle.
Durch eine ergonomisch optimale Ausstattung las-
sen sich menschengerechte Arbeitsplätze schaf-
fen, die langfristig die Gesundheit fördern, auch bei 
längerer Belastung für körperliches Wohlbefinden 
sorgen und sich damit positiv auf die Leistungsfä-
higkeit auswirken.
Die ausgereiften Arbeitsplatzsysteme aus der 
Produktreihe active working wurden in intensiver 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit speziell für In-
dustrie und Gewerbe, Handel und Dienstleistung 
entwickelt.

Die modernen Produktsysteme sind für den Ein-
satz bei längerfristigem Arbeiten im Stehen, Knien 
oder in permanenter Bewegung konzipiert. Die 
ergonomischen Knieschutzsysteme oder Boden-
matten machen sich in allen Branchen und Ar-
beitsbereichen schnell bezahlt – schon durch die 
Einsparung aller fortlaufenden Lohn- und Neben-
kosten für einen Tag Arbeitsausfall.

active working – ausgereifte Produkte
für Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe,
Handel und Dienstleistung
•  unter ergonomischen Gesichtspunkten geprüfte 

Produktsysteme
•  ausgewählte Werkstoffe (strapazierfähig, langle-

big, reinigungsfreundlich)
• Nachkaufgewährleistung (Produkte, Ersatzteile)
• 5 Jahre Garantie
• ökoeffiziente Herstellung, sortenreines Recycling
• wirtschaftliches Preis-Leistungs-Verhältnis

active working wirkt 
auf die empfindlichen 
Punkte des menschli-
chen Bewegungsappa-
rates positiv ein.

Verteilung der Krankheitstage auf die wichtigt-
sen Krankheitsgruppen

Muskel und Skelett

Verletzung, Vergiftung

Herz, Kreislauf

Atmungsorgane

Verdauungsorgane

Psychische Erkrankung

Sonstiges

6,3 %

6,4 %

9,7 %

Active Working - Für Höchstleistungen gebaut

24,9 %

13,0 %

14,1 %

25,5 %
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Forma Step

Ein ausgereiftes Bodensystem, das den Druck auf hartem
Untergrund mildert

Auch langes Stehen, Bewegen und Arbeiten auf hartem und nicht elastischem 
Untergrund kann dauerhaft zu Gesundheitsschäden führen.
Bodenmatten auf Beton oder Estrich wirken sich positiv auf den gesamten Be-
wegungsapparat aus. forma step schützt vor Krampfadern, Venenentzündun-
gen und Verschleißerscheinungen an Gelenken und Rückgrat.
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Forma Step

Bodenmatten zur Entlastung des 
Bewegungsapparates
Das Bodenmatten-System forma step aus daue-
relastischem PUR Weichintegralschaum mildert 
den Druck von harten Untergründen und bietet 
als rutschfester Belag Sicherheit am Arbeitsplatz, 
in Sport und Freizeit. Die belastungsreduzieren-
de Wirkung ist vom Ergonomie Institut München 
untersucht und belegt worden. Das effektive 
Dämpfungsverhalten wirkt nachweislich gegen Er-
müdung und sorgt für Motivation und Leistungs-
fähigkeit.

Wann immer es geht: forma step
forma step ermöglicht eine formgenaue Ausstat-
tung: Kleine Flächen werden mit Matten mit selbst-
klebendem Rücken bestückt, für große Flächen 
wurde ein endlos verlegbares Linksystem konzi-
piert. Durch Verzahnungen an den Seiten können 
die einzelnen Matten großflächig oder laufstegartig 
halt- und rutschfest miteinander verbunden, prob-
lemlos wieder voneinander gelöst und neu verlegt 
werden. Der Belag wirkt isolierend, stoßdämpfend 
und schalldämmend, das widerstandsfähige Ma-
terial erlaubt einen Einsatz auch im Produktions-, 
Lager- und Werkverkehrbereich.

active working forma step – für Steharbeits-
plätze die perfekte Ausstattung:
•  wissenschaftlich erwiesene ergonomische Wirk-

samkeit: Reduzierung der körperlichen Belastung 
um 60 Prozent (Gutachten Ergonomie Institut 
München)

•  vorbeugend gegen Krämpfe und Kreislaufbe-
schwerden

•  vermindert Ermüdungserscheinungen in Füßen, 
Beinen, Rücken

•  Abnahme von Fußbeschwerden, Kreislauferkran-
kungen, Krampfadern, Venenentzündungen, Rü-
ckenschmerzen

•  vorbeugend gegen degenerative Gelenksverän-
derungen an Füßen, Knien, Wirbelsäule, Hüften

•  dauerhaft elastischer Bodenbelag (auch noch 
nach vielen Jahren) durch zelligen PUR Kern

•  resistent gegenüber Ölen, Lösungsmitteln, Ben-
zin, Fetten und vielen Chemikalien

•  reinigungsfreundlich
•  rutschfester Stehkomfort
•  kälte- und wärmeisolierend
• trittschallisolierend und stoßdämpfend
•  durch Anlaufschräge verminderte Stolpergefahr
•  einsetzbar in vielen Bereichen durch verschiede-

ne Varianten: Standard, antistatisch
•  Verlegen von Endlos-Bahnen durch Linksystem 

möglich

Reduzierung des Kraftspitzenwertes bei stoßarti-
ger Belastung um bis zu 60% bedeutet:
weniger Schäden an Wirbelsäule und Gelenken.
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Sanitas Knee Care

Ein anatomisch ausgeformtes Schutzkissen für die
hochempfindlichen Kniegelenke

Die Arbeitshilfe sanitas knee care ist eine unverzichtbare Entwicklung für alle 
knienden Tätigkeiten im Handwerk, in der Produktion, in Handel und Dienstleis-
tung. Das anatomische Kniekissen aus PUR bietet einen wirksamen Schutz vor 
frühzeitigem Verschleiß.
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active working – optimaler Knieschutz:
•  Fersensitz und Hocke bedeuten eine maximale 

Dehnung und eine Druckbelastung im Kniege-
lenk; mit dem Kniekissen wird der Fersensitz ver-
mieden und ergonomisches Knien gefördert

•  anatomisch geformte Knieschalen
•  optimale Druckverteilung des Körpergewichtes
•  Entlastung der Unterschenkel durch „gestütztes 

Knien“
•  schockabsorbierend und dämpfend durch flexib-

len PUR Integralschaum
•  wirkt der Punktbelastung direkt an der Knieschei-

be entgegen
•  langlebig, pflegeleicht und rutschfest
•  Druck auf Kniegelenke wird vermindert
•  Ausgleich von störenden Bodenunebenheiten
•  ergonomische Nachgiebigkeit des speziell entwi-

ckelten PUR Schaumsystems für optimale Anpas-
sung an individuelle Körpergegenebenheiten

•  praktische Griffausformung zum leichten  
Transport

•  zusätzliche, komfortable Kniebettpolsterung

Die Kniegelenke reagieren hochempfindlich auf 
falsche Belastung und hohe Beanspruchung: 
Häufiges Arbeiten in kniender Position führt zu 
Schmerzen, Verletzungen und chronischen Ge-
sundheitsschäden.
Anatomisch ausgeformte Knieschalen mit zusätzli-
cher, komfortabler Kniebettpolsterung sorgen bei
sanitas knee care für eine optimale Druckvertei-
lung des Körpergewichtes, eine Entlastung der 
Unterschenkel durch „gestütztes Knien“ und eine 
deutliche Druckminderung auf die Kniegelenke. 
Der dämpfende und nachgiebige Werkstoff passt 
sich an individuelle Körpergegebenheiten an und 
ist zudem rutschfest, widerstandsfähig, langlebig 
und pflegeleicht.
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Ausgewählte Werkstoffe
Die hochwertigen Systeme aus der Produktreihe 
active working für die ergonomische Arbeitsplatz-
gestaltung basieren auf sorgfältig ausgewählten 
Werkstoffen mit langjährig erprobten Eigenschaf-
ten. Arbeitsstühle, Steharbeitshilfen, Bodenmatten 
und Kniekissen bestehen vollständig oder teilweise 
aus dauerelastischem Polyurethan (PUR) Weichin-
tegralschaum und sind damit für alle Arbeitsberei-
che in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tung gleichermaßen geeignet.

Prinzip Baukasten
Ein modulares Baukastensystem mit kombinierba-
ren Elementen ermöglicht in jeder Produktgruppe 
individuelle Zusammenstellungen, je nach Branche 
und Einsatzbereich. Bei Bedarf werden auch an-
wendungsspezifische Sonderlösungen entwickelt 
und gefertigt.

Höchste Qualität
active working Systeme zeichnen sich durch er-
gonomische Gestaltung und optimalen Komfort, 
durch robuste Konstruktion und langlebige, ext-
rem widerstandsfähige Materialien aus.
Alle Produkttypen werden nach höchsten Sicher-
heitsansprüchen und Qualitätsanforderungen, in 
einem Unternehmen mit nach DIN ISO 9001:2008 
zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem, entwi-
ckelt und hergestellt.

Langzeit-Garantie
Von Herstellerseite wird eine Langzeit-Garantie 
von mindestens fünf Jahren auf die Haltbarkeit je-
des einzelnen Produktes gewährt. Darüber hinaus 
ist die Nachkaufmöglichkeit von allen Produkten 
und Ersatzteilen garantiert.

Umweltverträglichkeit
Alle eingesetzten Werkstoffe sind nachweisbar um-
weltverträglich, jedes Produktelement ist vollstän-
dig recycelbar. Die Herstellung erfolgt unter stren-
gen ökologischen Maßgaben. Damit tragen wir 
unserer Verantwortung für die Umwelt Rechnung.

Active Working - Für Ergonomie am Arbeitsplatz
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KRAIBURG PuraSys - immer ein guter Service

Was immer Sie sich wünschen und vorstellen 
– wir machen es mit dem faszinierend vielseiti-
gen Werkstoff PUR möglich ...

Mit Innovationsgeist und Ideen sind wir für unsere 
Kunden und Geschäftspartner in ganz Europa am 
Ball. Dabei verknüpfen wir die Bereiche Beratung 
und Entwicklung, Produktion und Service von An-
fang an. Bereits in der Konstruktionsphase unter-
stützen wir Sie bei der Auswahl des Schaumsys-
tems, der Werkzeugauslegung und der präzisen 
Erstellung von Mustern und Modellen. Dazu zählen 
auch Testschäumreihen und die Fertigung von Ver-
suchswerkzeugen.

Unsere Fachkräfte sind kompetente Ansprechpart-
ner bei der Berechnung von individuellen Problem-
stellungen. Außerdem halten wir technische Da-
tenblätter zu unseren Produkten mit detaillierten
Anwendungsbeispielen für Sie bereit.
Qualität zählt – auch im logistischen Bereich: Wir 
liefern grenzenlos schnell, zuverlässig und punkt-
genau. Deutschland- und europaweit.
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