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Vorteile der imi-beton Matte
• Bearbeitung und Montage: einfach, sauber, schnell
• Schneiden mit Cuttermesser 
• Verklebung mit 1-Komponentenkleber
•  Anwendbar für Boden, Wand und Decke
• Nachträgliche Bodenversiegelung möglich
• Große Formate bis 2.600 x 1.000 mm
•  Mineralisch, biologisch, aus zum größten Teil nach-

wachsenden Rohstoffen, ohne bedenkliche Zusätze
• Dimensionsstabiles Material 
• B1 Brandschutz zertifiziert 
• Beton auch mit Fase erhältlich 

Advantages of imi-beton mat
• Processing and assembly: simple, clean, fast
• Cutting with a cutter knife 
• Bonding with 1-component glue
• Applicable for floor, wall and ceiling
• Subsequent floor sealing possible
• Large formats up to 2,600 x 1,000 mm
•  Mineral, biological, made of mostly renewable  

materials, without any harmful additives
• Dimensionally stable material 
• B1 fire protection certified  
• Concrete also available with bevel
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imi-beton Matte
Wand- und Bodenbelag, mineralisch, biologisch
mineral and organic wall and floor covering

(DE) Bio-Beton-Matte für ökologisches 
Leben, Wohnen und Arbeiten
Die imi-beton Matte erfüllt höchste Ansprüche 
an Nachhaltigkeit und Umweltverträglich-
keit. Sie besteht zum größten Teil aus natür-
lichen und nachwachsenden Rohstoffen ohne  
Zusatz von Chlor, Weichmachern, Lösungsmit-
teln oder anderen bedenklichen Stoffen.

Perfekte Optik und Haptik 
Die imi-beton Matte besticht durch seine orig-
inale Optik und Haptik, ist extrem strapazi-
erfähig und belastbar, dabei aber noch 
flexibel und dimensionsstabil.

Einfache Verarbeitung
Die imi-beton Matte für Wand, Decke und 
Boden. Zu verkleben mit 1-Kompo-
nentenkleber. Wir 

beraten Sie gerne über alle Einsatzmöglichkei-
ten, Zubehör und Konfektionierung.

Standardformate:
2.600 x 1.000 mm und 1000 x 500 mm, weitere 
Formate a. Anfrage.   

(EN) Organic mat for ecological living and 
working
The imi-beton mat meets the highest standards 
of sustainability and environmental compati-
bility. It consists mainly of natural and renewa-
ble materials without the addition of chlorine, 

plasticizers, solvents or other substances 
of concern.

Perfect look and feel 
The imi-beton mat impresses with its 
original look and touch, is extremely 
hard-wearing and durable, yet still 

flexible and dimensionally 
stable.

Simple  
processing

The imi-beton 
mat for wall ceil-

ing and flooring. 
To be glued with 

1-component glue. 
We will be happy to 

advise you on all pos-
sible applications, ac-

cessories and assembly. 
standard size: 

2.600 x 1.000 mm and 
1000 x 500 mm, 

other formats on request.

621 Asphalt | asphalt
329 Rost glatt |  

rust smooth

121 Beton anthrazit |  
concrete anthracite

341 Edelrost |  precious rust
224 Beton Vintage |  

concrete vintage 

imi ist eine Marke der

H. Schubert GmbH 
Bilk 73 
48493 Wettringen

Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40 
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49

info@imi-beton.com 
www.imi-beton.com


