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Die Anti-Rutsch-Beschichtung GriP AntiSlip®

Not macht erfinderisch
Der Wunsch, Sicherheit im Hotel auch optisch ansprechend zu gestalten – das war der
Initiationsgedanke für die Entwicklung der Anti-Rutsch-Beschichtung GriP AntiSlip®.
Heute findet man die Erfindung des Holländers Werner Bogogaard in zahlreichen führenden
Hotels: zum Beispiel im Holiday Inn und im Hilton sowie im The Dolder Grand in Zürich.

D

ie meisten Unfälle passieren bekanntermaßen nicht etwa im Verkehr, beim Sport
oder am Arbeitsplatz, nein, sie passieren im
Alltag. Manchmal sogar im Urlaub. Und
hier beginnt die Geschichte von GriP AntiSlip® – sie geht zurück ins Jahr 1985.

Die Suche beginnt

Denn zu diesem Zeitpunkt suchte ein
Direktor der Hotelkette Holiday Inn
nach einer ebenso zuverlässigen wie
optisch akzeptablen Alternative zu den
Duschmatten, die in seinen Augen
nicht mit dem Stil eines Hotels vereinbar waren. Außerdem wünschte er sich
mehr Sicherheit für die Gäste in seinem
Hotel, da es auch hier schon den ein oder
anderen Ausrutsch-Unfall gegeben hatte.
Da es auf dem Weltmarkt kein Produkt
gab, das den Anforderungen des HotelManagers genügte, initiierte er kurzerhand einen Innovations-Wettbewerb.

GriP AntiSlip® ist der Testsieger

Fünf Jahre später präsentierte der holländische Ingenieur Werner Boogaard eine
Antirutschbeschichtung, die begeistert
aufgenommen wurde und tatsächlich zum

Einsatz kam. Mitte der 90er Jahre wurde
vor dem Hintergrund des Lösemittelverbots eine neue, umweltfreundliche Antirutschbeschichtung auf Wasserbasis entwickelt und weltweit patentiert. Außerdem greift diese Antirutsch-Beschichtung
den Untergrund nicht an und kann mit
einem Remover jederzeit spurlos wieder
entfernt werden.
Es folgten mehrere Preise, wie zum
Beispiel der Golden Award as the best
environmentally friendly Antislip Coating in the world oder der erste Preis
auf dem Genfer Salon International des

Inventions’s. Namhafte Hersteller von
Dusch- und Badewannen wurden auf die
ausgezeichnete Antirutschbeschichtung
aufmerksam, denn die Nachfrage nach
rutschsicheren Wannen entwickelte sich
kontinuierlich. So verwenden Villeroy &
Boch, Duravit, Duscholux oder American Standard für die Produktion ihrer
Wannen mit vom Hersteller integrierten Rutschschutz längst GriP AntiSlip®.
Heute ist GriP AntiSlip® die meist verwendete Antirutschbeschichtung der
Welt. Und die einzige mit nahezu allen
wichtigen Sicherheitszertifikaten.
■

GriP AntiSlip®
kann ganz
vielseitig
eingesetzt
werden: In der
Küche , im Bad,
im Außen
bereich.
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