
Die temporäre oder dauerhafte Abdeckung von Schläuchen oder Kabeln ist häu-
fig eine Herausforderung im Straßenverkehr. Die Kabelbrücken müssen sich gut 
von allen Fahrzeugen (auch LKW) überfahren lassen, den Verkehr beruhigen und 
die darunter liegenden Kabel schützen. 
Die Terrasoft Überfahrrampe aus sortenreinem Gummigranulat erfüllt alle An-
forderungen an Kabelbrücken. Das Material ist formstabil und dennoch weich, so 
dass keine Schäden an darüber fahrenden Fahrzeugen entstehen, da die Rampen 
fast bodengleich auslaufen. Darüber hinaus sind die einzelnen Elemente mit ei-
nem Gewicht von 18 kg pro Stück recht leicht, so dass sie sich schnell installieren 
und auch wieder abbauen lassen. Um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen, 
ist die Terrasoft Überfahrrampe mit dreieckigen Reflektoren ausgestattet, die 
weithin sichtbar sind. 

VORTEILE 
• frostsicher
• schnelle und einfache Verlegung
• temporäre Abdeckung von Kabeln 

oder Schläuchen auf Fahrbahnen
• hohe Sichtbarkeit durch Reflekto-

ren

ANWENDUNG 
Die Terrasoft Überfahrrampe kommt 
auf Straßen und Wegen zum Einsatz 
und deckt Kabel oder Versorgungs-
leitungen zum Beispiel auf Festen 
und öffentlichen Veranstaltungen ab. 
Auch mit Kinderwägen, Rollatoren 
oder Rollstühlen ist sie gut überfahr-
bar.
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EINBAUHINWEISE
Um zusätzliche Stabilität der Elemente untereinander zu 
gewährleisten, wird eine punktuelle Verklebung mit dem 
Kartuschenkleber (Art.-Nr. 452500131) empfohlen. Hierbei 
werden die Überfahrrampen an den Stirnseiten miteinander 
verklebt.
Auf Privatgrundstücken kann die Terrasoft Überfahrrampe 
auch mit dem Untergrund verklebt werden. Eine temporäre 
Entfernung ist dann nicht mehr möglich.

Punktuelle Verklebung: 
Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebe-
kartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdü-
se auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die 
Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- 
oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten 
Untergrund mittels Klebepunkten auf den Überfahrrampen. 
Da je nach Gegebenheiten (Räumfahrzeuge, maschinelle 
Straßenreinigung, oder ähnliches) die temporäre Entfer-
nung der Überfahrrampen erforderlich ist, werden die Ram-
pen nur untereinander und NICHT mit dem Boden verklebt.
Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 
5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei tro-
ckenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen 
nicht unter 10° C gelagert werden.

Terrasoft® Überfahrrampe     (L x B x H) 1000 x 500 x 70 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 405170131

Verklebung der Terrasoft Überfahrrampe auf festem Untergrund  
und an den Stirnseiten.

Dauerhafter Einsatz der Terrasoft Überfahrrampe auf festen Untergründen.

Farben Spezifikationen
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