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Knuffi  ® Y
Das innovative Produktdesign von Knuffi ® Y mit 
Hohlkern bietet höchsten Aufprallschutz. Die 
ausgeprägte Pufferzone schafft zusätzlichen 
Absorptionsraum und sorgt so für noch mehr 
Sicherheit. Knuffi ® Y ist als Eckschutz in den 
Warnfarben gelb-schwarz und tagesfl uoreszierend 
erhältlich. Auf höchste Qualität Made in Germany 
können Sie sich dabei immer verlassen.

Knuffi  ® Y
The innovative product design of Knuffi ® Y 
with hollow core offers highest impact protection. 
The pronounced buffer zone creates additional 
absorption space and thus provides even more 
safety. Knuffi ® Y is available as corner protection 
in the warning colours yellow-black and daylight 
fl uorescent. You can always rely on highest quality 
Made in Germany.

New
Extra impact protection

Wecostrasse 3
53783 Eitorf
Germany

Tel. +49 2243 91741-0
Fax +49 2243 91741-20 

E-Mail: info@knuffi .com
www.knuffi .com

Made in Germany

yellow-black

daylight fl uorescent

black

10

35

62

R 20

10

Available colours



Frost

New



Knuffi  ® Frost 
ist speziell für den Einbau unter frierenden Bedingun-
gen konzipiert. Durch einen speziellen Klebstoff ist 
eine Montage bei Temperaturen von -10 °C möglich. 
Knuffi ® Frost ist in verschiedenen Produkttypen zum 
Schutz von Ecken und Oberfl ächen erhältlich. Welches 
Produkt Sie auch wählen: Auf höchste Qualität Made 
in Germany können Sie sich immer verlassen.

Knuffi  ® Frost
is specially designed for fi tting in freezing conditions. 
Installation is possible at temperatures of -10 °C due 
to a special adhesive. Knuffi ® Frost is available in 
various product types for protection of corners and 
surfaces. Whatever product you choose: You can 
always rely on highest quality Made in Germany.

Available colours
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Knuffi  ® Removable
Wenn Sie eine höhere Wirtschaftlichkeit und 
Nach haltigkeit erzielen wollen, ist Knuffi ®
Removable die richtige Wahl. Ausgestattet mit 
einem wiederverwendbaren Klebestreifen lässt 
sich das Warn- und Schutzprofi l mehrfach 
anbringen und abnehmen. Knuffi ® Removable ist 
in verschiedenen Produkttypen zum Schutz von 
Ecken und Oberfl ächen erhältlich. Auf höchste 
Qualität Made in Germany können Sie sich 
dabei immer verlassen.

Knuffi  ® Removable
If you are looking to increase profi tability and 
sustainability Knuffi ® Removable is the right choice 
for you. Equipped with a reusable adhesive strip, it 
can be attached and removed several times. Knuffi ®
Removable is available in various product types for 
protection of corners and surfaces. Whatever product 
you choose: You can always rely on highest quality 
Made in Germany.

Available colours
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New
Reuse made easy




