
Einfache Gefahrenkennzeichnung durch 
selbstklebende Sicherheitsmarkierungen

Wand- und  
Warnmarkierungen



SFS – erfolgreich anders
Wand- und Warnmarkierungen können mehr sein als nur farbige 
Bänder an der Wand.  Wir wollen bewusst anders sein und  
möchten Sie durch Kompetenz und Engagement überzeugen!

Kontaktieren Sie uns unter: 
+49 (0) 2053 425670  |  info@sfs-safety.de

Individuelle Lösungen 

Neben unserem breiten Standardsortiment wollen wir zusammen mit Ihnen Produkte 
und Lösungen entwickeln, die einen erkennbaren Mehrwert bieten. Wir führen alle Pro-
duktionsschritte wie Laminieren, Rollenschneiden oder Stanzen selbst aus, sodass wir 
individuell auf Ihre Wünsche reagieren können.
 
 
 

Innovative Produktentwicklung
 
Wir entwickeln Ihre Lösung, wenn der Standard nicht zum Ziel führt. Darum ist es für uns 
besonders wichtig, dass unsere Entwicklung schnell und effizient auf Ihre Anforderun-
gen eingehen kann. Hierfür bedarf es kurzer Wege und direkter Kommunikation. Darum 
sitzt unsere ISO 9001-zertifizierte Produktentwicklung auch in Velbert und nicht in Asien! 
 
 
 
 
Langjährige Erfahrung 

Seit fast 20 Jahren sind wir im Markt der Antirutschlösungen tätig und versuchen, Ihre 
Probleme zu unseren Lösungen zu machen. Die Zertifizierung nach ISO 9001 und 14001 
ist dabei für uns selbstverständlich.
 
 
 
 
Persönliche Beratung

Wir sitzen mit Ihnen in einem Boot und unterstützen Sie von Beginn an. Angefangen mit 
einer ausführlichen Beratung über kostenlose Muster bis hin zu umfangreichen Produkt-
tests. Auch das verstehen wir unter „erfolgreich anders sein“!



Nutzen Sie bei der Verlegung von Antirutschbelägen und Bodenmarkierungen 
unsere bewährten Hilfsmittel wie Reiniger und Andruckrollen. Auf schwer zu 
beklebenden Oberflächen wie beispielsweise Holz, Beton oder einigen Kunst-
stoffen kann unsere Primerauswahl oder die Benutzung von unseren Treppen-
platten- und Treppenkantenprofilen helfen.

Erfahren Sie mehr unter: sfs-safety.de

Innenbereich 

Außenbereich 

Industrie 

PVC-frei 

rutschhemmend 

nachleuchtend 

reflektierend

Wände Böden Treppen

Produktfinder
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Die Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen ist 
durch gestreifte Sicherheitsmarkierungen deutlich erkennbar 
und dauerhaft auszuführen. 

Die Kombination der Warnfarben schwarz und gelb ist vor-
zugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrenstellen zu 
verwenden (z. B. Anstoß oder Fallstellen). Rot-weiße Kenn-
zeichnung wird hingegen für zeitlich begrenzte Hindernisse 
und Gefahrenstellen genutzt (z. B. Baugruben). Der Einsatz 
von nachleuchtender oder reflektierender Kennzeichnung 
wird in dämmrigen Bereichen oder möglichem Ausfall der All-
gemeinbeleuchtung empfohlen. 

Eigenschaften
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Warnmarkierung für Wände
Mit wenig Aufwand große Wirkung erzielen

Robust, witterungsbeständig und stark haftend

Die ideale Lösung zur dauerhaften vertikalen Markierung
von Hindernissen im Außen- und Innenbereich. Das Safety-
Wall Warnmarkierungsband ist UV- und witterungsbestän-
dig und besitzt eine überdurchschnittlich hohe Klebekraft
im Vergleich zu anderen Markierungsbändern.

 
 
 
Eigenschaften:
• selbstklebend: saubere und preiswerte Markierung
• beständig gegen UV-Strahlung und Bewitterung
• reißfeste PET-Folie, damit rückstandsfrei und 
 leicht entfernbar
• temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
• besonders stark haftend
 
Ausführungen:
Erhältlich als Rollenware.

Verfügbar in den Farben:

Gewebeband für flexible Verklebungen

Safety-Wall Extra Stark lässt sich durch Einsatz eines Ge-
webeträgers besonders leicht auch auf unebenen Unter-
grund oder über Rundungen und Ecken kleben.

 
 
 
Eigenschaften:
• saubere und preiswerte Verlegung
• ideal für gerade und gebogene Linien
• rückstandsfrei und leicht zu entfernen durch 
 Gewebeeinlage
• gute Anpassung an Unebenheiten und sehr abriebfest

Ausführungen:
Erhältlich als Rollenware.

Verfügbar in den Farben:

Weite Sonderfarben auf Anfrage.

Safety-Wall Safety-Wall Extra Stark 

rechts- und linksweisend

Safety-Wall Safety-Wall Extra Stark
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Die vertikale Kennzeichnung von Hindernissen, Stoß- und Quetschkanten mit schwarz-gelben oder rot-weißen Mar-
kierungen ist eine sinnvolle Richtlinie der Arbeitsstättenverordnung ASR A1.3 um Arbeitsunfälle zu minimieren. Durch 
selbstklebende Warnmarkierungsbänder lässt sich diese Forderung schnell und einfach umsetzen indem die Sicht-
barkeit der Gefährdungsstellen erhöht wird.

Sorgt an dunklen Stellen für die notwendige
Kennzeichnung

Langnachleuchtende Sicherheitsmarkierung leuchtet nach 
Ausfall der Allgemeinbeleuchtung eine bestimmte Zeit nach 
und erhöht so die Erkennbarkeit von Hindernissen bei Dun-
kelheit und Dämmerlicht.
 

 
 
Eigenschaften:
• selbstklebend: sauber und preiswert anzubringen
• leuchtet nach Aufladung durch eine Lichtquelle
• Nachleuchtdichte entsprechend den Vorgaben der
 Arbeitsstättenverordnung ASR A3.4/3 
 
Ausführungen:
Erhältlich als Rollenware.

Verfügbar in den Farben:

Erhöhte Sichtbarkeit durch Reflexion

Lichtreflektierende Bänder können die Wahrnehmung und 
damit die Sichtbarkeit von Hindernissen deutlich erhö-
hen. Warnfarben in Kombination mit einem reflektierenden 
Grundmaterial haben sich dabei als besonders effektiv he-
rausgestellt.

 
 
 
Eigenschaften:
• selbstklebend: sauber und preiswert anzubringen
• lichtreflektierende Grundfolie
• beständig gegen UV-Strahlung und Bewitterung
• Reißfeste PET-Folie, damit rückstandsfrei und 
 leicht entfernbar
• temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
 
Ausführungen:
Erhältlich als Rollenware.

Verfügbar in den Farben:

Safety-Wall Nachleuchtend  Safety-Wall Reflektierend 

rechts- und linksweisend

Safety-Wall Nachleuchtend Safety-Wall Reflektierend



Warnmarkierungen für den Boden

Nicht nur vertikale Hindernisse bieten eine potenzielle Gefahrenstelle für Arbeitsunfälle, auch horizontale Hinder-
nisse wie Stolperstellen oder Sturzkanten müssen entsprechend gekennzeichnet werden.

Damit Ihr Boden nicht zur Gefahrenstelle wird

Antirutschwirkung und Kennzeichnung kombiniert

Antirutschbeläge in Warnfarben bieten doppelte Sicher-
heit: Der hohe Farbkontrast sorgt für erhöhte Wahrneh-
mung während das rutschhemmende Obermaterial hilft, 
Sturzunfälle zu minimieren. 
 
Eigenschaften:
• besonders hohe Abriebfestigkeit der Markierung
• Einsatz rutschhemmender Oberflächen mit 
 der Rutschhemmung R13 oder R10
• beständig gegen UV-Strahlung und Bewitterung
• wiederentfernbar
• preisgünstig und einfach verlegt
 
Ausführungen:
Folgende Antirutschbeläge mit Warnwirkung erhalten 
Sie bei uns als Rollenware, Stanzteil oder Zuschnitt:

• Safety-Floor SG1

• Safety-Floor Easy-to-Clean 

Das perfekte Produkt, um Gefährdungsbereiche
abzugrenzen

Durch den Einsatz von Bodenmarkierungsbändern oder 
rutschhemmenden Bodenaufklebern als Sicherheitsmar-
kierung können Gefahrenbereiche und Sperrzonen klar 
und deutlich auf dem Boden ausgewiesen werden. Dies 
hilft Unfälle durch unbeabsichtigtes und unvorsichtiges 
Betreten zu vermeiden.
 
Eigenschaften:
• selbstklebend, daher einfache Montage sowie 
 leichte Änderungen von Markierungen möglich
• alle Produkte mit ausreichend hohem Klebstoff-
 auftrag für Bodenanwendungen ausgerüstet
• für Fahrzeugverkehr geeignet
• keine Aushärtezeiten oder eventuelle Lösemittel-
 dämpfe wie bei Bodenmarkierungsfarben
 
Ausführungen:
Folgende Bodenmarkierungslösungen mit Warn-
wirkung finden Sie in unserem Programm:

• Safety-Floor Ultra Stable SG

• Safety-Floor Ultra Permanent

• Safety-Floor 
 Ultra Strong 

• Sicherheitszeichen in Form von Verbotszeichen,
 Warnzeichen, Gebotszeichen, Rettungszeichen 
 und Brandschutzzeichen

Antirutschbeläge Bodenmarkierungen



Stufen- und Treppenmarkierung

Rutschhemmend ausgestattete Profile sind die intelligente Lösung, um Treppen und Podeste nicht zu Rutsch- 
oder Stolperfallen werden zu lassen. Die kontrastreiche und rutschhemmende Markierung von Treppenanfang, 
-verlauf und -ende sowie allen Sturz- und Stolperkanten kann dabei helfen, die Zahl der Sturzunfälle in diesen 
Bereichen zu reduzieren.

Für den Gefährdungsbereich Treppe

Eigenschaften:
• einfache und schnelle Montage unabhängig vom 
 Untergrund
• preisgünstige Nach- oder Umrüstung der Profile 
 durch Austausch des Antirutschbelags möglich
• leichtes, rostfreies Aluminiumprofil oder 
 robustes, rostfreies Edelstahlprofil
• Wahlmöglichkeit zwischen Rutschhemmung R10 
 oder R13
• hohe Verschleißfestigkeit
 
Ausführungen:
Folgende Stufen- und Treppenprofile mit Warn-
wirkung finden Sie in unserem Programm:

• Safety-Stair Stufenprofile R10

 

• Safety-Stair Stufenprofile R13
 

• Safety-Stair Treppenkantenprofile in Warnfarben
 

 

• Safety-Stair Stufenplatten in Warnfarben

Die Profile werden nach Wunsch entweder mit Haft-
klebstoffstreifen oder passenden Schrauben und 
Dübeln oder einem Spezialklebstoff ausgeliefert. So-
mit ist auch die Ausrüstung von sanierungsbedürfti-
gen Untergründen oder Lichtgitterrosten möglich.
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Wand- und  
Warnmarkierungen

sfs-safety.de

SFS Safety Flooring Systems GmbH 
Am Rosenhügel 12 
D - 42553 Velbert

Kontaktieren Sie uns unter: 

+49 (0) 2053 425670 
info@sfs-safety.de


