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Eigenschaften und Pflegehinweise für Kniematten von Kniematte.de

Kniematten von Kniematte.de sind speziell für den Canadiersport entwickelt und werden komplett 
in Deutschland hergestellt. Nur so können wir die Qualität über den gesamten 
Herstellungsprozess sicherstellen und können sicher sein dass das Produkt frei von bedenklichen 
Stoffen ist. Die Oberseite der Matte ist mit hautfreundlichem Nylonjersey kaschiert. Dieses Material 
ist nach dem Ökotex Standard zertifiziert. Die Matte selbst besteht aus einem sehr dichten 
Chlor-Butadien-Kautschuk. Dieses Material, sowie alle verwendeten Klebstoffe wurden vom Institut 
Fresenius auf Hautverträglichkeit geprüft.

Das Material ist sehr haltbar, unempfindlich gegenüber flächigem Druck, wirkt isolierend und bleibt 
auch bei niedrigen Temperaturen geschmeidig.

Damit Du lange Freude an Deiner Matte hast solltest Du jedoch ein paar Dinge beachten:

• Reinigung: Reinige die Matte nicht mit scharfen Reinigungsmitteln. Die Textilseite verhält 
sich relativ schmutzabweisend. Somit ist ein trockenes Ausbürsten mit einer weichen 
Bürste meist ausreichend. Sollte das einmal nicht der Fall sein, so kann die Matte mit 
lauwarmem, klarem Wasser gereinigt werden.

• Shark-Skin-Prägung: Die Unterseite weist eine spezielle Shark-Skin-Prägung auf. Diese 
ist direkt in das Material eingebacken und sorgt dafür, dass die Matte selbst auf nassem 
Royalex nicht rutscht. Wie alle haftenden Oberflächen kann sich hier im Laufe der Zeit 
Schmutz ansammeln, was die Rutschfestigkeit der Matte reduzieren könnte. Bei häufiger 
Benutzung ist es daher gut, die Unterseite der Matte gelegentlich mit einer weichen Bürste 
und klarem Wasser zu reinigen.

• Punktueller Druck: Die Matte sollte nicht über einen längeren Zeitraum (z.B. durch harte 
Gegenstände) punktuell belastet werden. Im Material der Matte sind viele kleine Luftblasen 
eingeschlossen, die bei hohem Druck auf kleiner Fläche entweichen können. Die 
Dämpfungswirkung der Matte könnte dadurch vermindert werden.

• UV-Licht: Die Matte sollte nicht unnötig lange der prallen Sonne ausgesetzt werden. Das 
Material ist zwar sehr UV-stabil, mehrere Sommertage auf dem Balkongeländer können 
jedoch auch die Lebensdauer des besten Materials  verkürzen.

• Nicht knicken: Nach Möglichkeit sollte die Matte nicht scharf geknickt werden. Lockeres 
zusammenlegen oder besser noch Aufrollen ist zur Lagerung am besten.

• Trocken lagern: Die Matte sollte nicht in nassem Zustand gelagert werden. Das Wasser 
aus Flüssen und Seen enthält immer Keime, die sich schnell vermehre können. Die Matte 
wird dabei zwar nicht beschädigt, es entsteht aber ein unangenehmer Geruch. Sollte es 
dennoch mal passiert sein, so kann man versuchen die Matte in einer Plastiktüte für acht 
bis zehn Stunden einzufrieren um den Geruch zu beseitigen.  Allerdings sollte das Material 
auch hierbei nicht zu stark geknickt werden.

Als begeisterte Vielpaddler haben wir nach einer haltbareren und komfortableren Alternative zu 
den bisher erhältlichen Matten gesucht und unser Produkt ausgiebig getestet. Sollte es dennoch 
mal ein Problem geben, so wende Dich bitte an uns unter info@kniematte.de. Natürlich freuen wir 
uns auch über positives Feedback!

Wir hoffen Du hast an Deiner Matte genau soviel Freude wie wir. Wir wünschen Dir viele schöne 
Stunden auf dem Wasser.

kniematte.de ist ein Produkt von Sebastian Stetter – Kanukurse und Canadierbau, 
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