
Seit mehr als 20 Jahren ist Hamat der Spezialist für die Entwicklung 
und Produktion von Bodenbelägen für u.a. Sauberlaufzonen 
oder den Eingangsbereich allgemein. Hamat produziert und 
liefert Matten, Teppichboden, Teppiche, Kunstrasen und PVC. 
Hamat arbeitet mit modernsten Fertigungsmethoden und einem 
vollautomatischen Kranlager. Hamat steht für 

HAMAT 
HQ FLOORING PARTNER

HQ FLOORING PARTNER

Wenn Sie eine qualitativ hochwertige Lösung für den 
Eingangsbereich wünschen, sucht Hamat immer nach der 
am besten geeigneten Lösung für Ihr Projekt. Das komplette 
Angebot finden Sie unter www.hamat.com.

www.hamat.com
www.hamat.com

HAMAT 
Neben den bestehenden Kollektionen für Bodenbeläge in 
u.a. Sauberlaufzonen oder dem Eingangsbereich sowie für 
Teppiche und Kunstrasen verfügt Hamat nun auch über 
eine trendige Kollektion an PVC-Böden. Diese Kollektion 
ist ganz auf die aktuellen Trends abgestimmt, hat aber eine 
ganz eigene Identität.

Hamat entwickelt seine Produkte immer weiter und setzt die neuesten 

Innovationen der Branche um. Hamat ist der erste mit einer Glow-in-the-

Dark-Matte, die im Dunkeln leuchtet. Sie lädt sich von allein auf, indem 

sie dem Sonnenlicht aussetzt wird und dann im Dunkeln mehrere Stunden 

Licht abgibt.

HQ PVC noch nie in der Teppichwelt gesehen
GLOW IN THE DARK

HQ KUNSTRASEN
Hamat Kunstrasen ist die ideale Lösung für 
Liebhaber eines schön grünen, natürlichen 
und pflegeleichten Rasens. Dieser 
Kunstrasen wird vollständig in Eigenregie 
in den Niederlanden produziert. Der 
Kunstrasen besteht aus Polyethylengarn, 
sodass Hamat nur qualitativ hochwertigen, 
UV-beständigen Kunstrasen produziert, der 
zudem einfach zu verlegen ist.

Hamat prasentiert

Service
Flexibilität
Innovation
Fortschrittlichkeit
Maßarbeit
Das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis
kurz dé Hamat Quality!



neue Kollektion

PROJEKT

2019

Hamat verfügt über ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Projektmatten für 
Eingangsbereiche von Gewerbeflächen, Geschäften, Behörden und Institutionen. Diese sind 

aus langlebigen Materialien gefertigt und für starken und intensiven Gebrauch geeignet. 
Hamat stellt hohe Ansprüche an alle seine Produkte und bietet zahlreiche Lösungen sowohl 
für den Innen- als auch den Außenbereich, die zu jedem architektonischen Konzept passen.

mit einem neuen Look

OUTLINE
Robuste, hochwertige Fußmatte 
für draußen. Mit äußerst starker 

Abriebfunktion und leicht zu reinigen. 

TOPLINE
Schöne und funktionelle Bürstenmatte aus 
Aluminium und Kunststoff. Für Projekte in 

jeder gewünschten Größe erhältlich.

Hier sehen Sie eine Auswahl aus 
unseren neuen Kollektionen mit 
Designs und Farben, die von der 
Natur inspiriert sind. Wir haben 
Mattenkollektionen entworfen, die 
zu den neuesten Trends in und um 
das Haus passen.

Bei Hamat sind wir sehr auf eine 
umweltfreundliche Produktionsweise 
bedacht. So ist u.a. die E-Coco-Matte 
entstanden. Diese Fußmatte wird in Indien 
hergestellt und ist 100 % umweltfreundlich.

HAMAT UND 
NACHHALTIGKEIT

KOKOSMATTEN

Made in India

www.hamat.com

Super Burstenmatte

Die Kollektion von Hamat beschränkt 
sich nicht nur auf Fußmatten für den 
Eingangsbereich. Hamat bietet auch 
eine umfangreiche Teppichkollektion, 
von trendy und modern bis hin zu 
edlen und zeitlosen Varianten für den 
Wohn- und Schlafbereich.

TEPPICHE
komfortable Stimmungsmacher


