Flex

New

New product
Knuffi® Flex: Wenn es nicht recht sein sollte.
Ob in Logistiklager, Parkhaus oder Werkhalle: Knuffi
Flex ist das richtige Produkt, um auch nicht rechtwinklige Kanten zu sichern und Mensch und Maschine vor
Schäden zu schützen. Das innovative Eckschutzprofil
passt sich flexibel Winkelgrößen zwischen 45° und
160° an und kann dadurch sowohl an besonders
flachen wie spitzen Kanten passgenau angebracht
werden. Knuffi Flex besteht aus dem bewährten Polyurethanschaum, der aufgrund seiner elastischen Beschaffenheit selbst härteste Stöße absorbiert. So werden Mitarbeiter, Gebäude und Inventar zuverlässig geschützt.
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Knuffi® Flex: in case it is not right.
Whether in warehouses, car parks or production halls:
Knuffi Flex is the right product for securing not rightangled edges and protecting man and machine against
5
damages. The innovative corner5protection
guard
is highly flexible and adapts itself to angular sizes
between 45° and 160°. As a result it can be attached
2 as sharp4edges.
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Knuffi Flex
is made of our tried and tested polyurethane foam that
absorbs even the heaviest of impacts due to its elasticity. That way employees, buildings and inventory
160° are
protected reliably.
Warnfarbe für maximale Aufmerksamkeit.
Für noch mehr sichtbaren Schutz sorgt jetzt unsere neue
Farbkombination. Knuffi Flex ist neben der Standardfarbe gelb-schwarz auch in der Variante rot-neon erhältlich, die für eine verstärkte Wahrnehmung der Gefahrenquellen sorgt. Das Profil ist in der Standardlänge von
1 m erhältlich und besitzt einen robusten Kern. Dieser
ist mit einer PU-Folie umhüllt, die ihn auch bei starker
Beanspruchung gegen Farbabrieb schützt. Die lange
Lebensdauer und Vielseitigkeit des Materials und die
hohe Signalwirkung der Farben machen Knuffi Flex zur
idealen Lösung für einen effektiven Kantenschutz.
New signal colour for maximum attention.
Our new colour combination visibly provides greater
protection. In addition to the standard colour yellowblack, Knuffi Flex is also available in red-neon. This
new variant draws even more attention to potential
danger spots. The guard is available in the standard
length of 1 m and is equipped with a sturdy core. It
is wrapped with a PU-film to prevent colour abrasion
even under severe conditions. The high durability and
versatility of the material and the strong signal effect
of its colours make Knuffi Flex the ideal solution for an
effective corner protection.
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Available colours
New

Red-neon

Yellow-black
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