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Bodenmatten als kreative Werbefläche
Floor mats as creative advertising
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Matteo 
Die ideale Werbefläche
für Boden und Wand

Der Boden ist eine ideale Werbefläche mit viel 
Platz für Ihre Botschaft. Mit Matteo, der Matte aus 
ca. 2,2 mm starkem Vinyl setzen Sie Produkte 
und Dienstleistungen optimal in Szene. 
Der Abverkauf wird am Point of Sales gesteigert.
Als Hersteller können wir die Matten in jeder 
Größe und Form bis zu 2,5 x 3 m zuschneiden. 
Matteo Matten werden in Büro- und Verkaufs-
räumen, bei Messen und Events sowie als Weg-
weiser eingesetzt. Aus dem Material werden z.B. 
auch Tischsets, Biertischauflagen und andere 
Produkte nach Ihren Vorstellungen gefertigt.

Schützt Böden

Leicht zu reinigen

Rutsch- und wasserfest

Schwer entflammbar

Ideal für innen und außen

Vorteile

Einsatzbereiche 
Baucenter, Gartencenter

Apotheken, Drogerien

Elektrohandel

Autohäuser

Getränke- und Lebensmittelhandel

Reisebüros

Banken und Versicherungen

Cafés, Kneipen, Restaurants 

Hotels und öffentliche Gebäude

Matteo

WIR SIND 

HERSTELLER

Sondermotive, 

-größen und -formen 

auf Anfrage 

möglich.

Apotheke / Pharmacy

Baumarkt / DIY Store

Messewand / Exhibition Wall
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Matteo
The ideal advertising
product for floors and walls

The floor is the ideal platform for promotion. 
With Matteo, the floor mat made of 2,2 mm
vinyle every product or service can be 
promoted at its best. Thus the sales can 
be pushed on the point of sales. We are 
manufacturer and therefore we can cut every 
size and shape up to 2,5 x 3 m. Matteo mats 
can be put on floors of offices or shops, on 
exhibitions or events or they can be used as 
signposts in shopping malls. The material 
is also applicable for placemats, beer table 
covers and other products.

Benefits
Protects floors

Easy to clean

Non slip and water proof

Flame retardant

Ideal for indoor rooms and outdoor use

Range of use 
DIY stores and garden centers

Pharmacies and Drugstores

Electronic stores

Car dealers

Beverage and food stores

Travel agencies

Banks and insurances

Cafés, pubs, restaurants

Hotels and public buildings

Matteo

WE ARE 

MANUFACTURER

Your own design, 

size and shapes 

are available on 

request.

Hotel

Getränkemarkt / 
Beverage Store

Einkaufscenter / 
Shopping Mall
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Tischsets
Reißfeste stabile Tischsets aus bedrucktem 
1,6 mm starkem Vinyl, mit frei wählbaren Designs. 
Die Tischsets sind rutschfest, lichtecht und 
wasserdicht. Sie eigenen sich sowohl für den 
Innen- als auch den Außenbereich und schützen 
den Tisch auf idealste Weise. 

Placemats
Solid and tear proof placemats made of printed 
1,6 mm vinyl. The design can be personalized. 
The placemats are non slip, light resistant and 
water proof. They are ideal for indoor and outdoor 
and protect the table.
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Gastauer
APPARTHOTEL
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WIR SIND 

HERSTELLER

Sondermotive, 

-größen und -formen 

auf Anfrage 

möglich.

Logo

Spiele
Auf das Vinylmaterial können z.B. auch 
Spielevorlagen bedruckt werden, die als Werbe-
geschenk oder für Events eingesetzt werden. 

Games
It is also possible to print games on the vinyle 
which can be used as promotion gifts or for events.

Biertischauflagen
Auffallende Werbeeffekte werden durch die 
bedruckten Biertischauflagen erzielt, die leicht zu 
reinigen und wiederverwendbar sind. 

Beer table covers
You can create impressive effects with these 
covers for beer tables which are easy to clean and 
reusable.


