
Wir passen auf 
dich auf: 
BetteAntirutsch Sense.



Wir haben das neue BetteAntirutsch Sense entwickelt,  
weil du es wert bist. Diese rutschhemmende Oberfläche   
bietet mehr Sicherheit im Badezimmer – egal ob du in  
der Dusche stehst oder in der Badewanne liegst und auch  
beim Ein- und Aussteigen. Denn wir finden, du hast  
es verdient, deine Zeit im Bad unbeschwert zu genießen. 

Reagiert auf dich und 
das Wasser – die neue Art  
der Rutschhemmung.



Gute Gründe für 
BetteAntirutsch Sense:

Es funktioniert ohne die angenehme Oberflächen- 
struktur deiner Dusche oder Badewanne zu verändern.  

Der Reibungseffekt versteckt sich im Mikrobereich und 
wird erst durch den Kontakt mit Wasser  
aktiviert. Im trockenen Zustand nimmt man optisch  
und haptisch keinen Unterschied in der Badewanne oder 
Dusche wahr. 

Damit bietet BetteAntirutsch Sense dir höchsten 
Komfort. Diese Eigenschaft macht BetteAntirutsch 
Sense besonders hygienisch und leicht zu reini- 
gen. So dass du mehr Zeit für die wirklich wichtigen  
Dinge im Leben hast. 



Wirkmechanismus

Duschen und Badewannen mit BetteAntirutsch Sense werden nicht rutschiger, sondern  
sicherer, wenn du den Hahn aufdrehst. Beim Kontakt mit Wasser verändert sich  
die Struktur der Mikrooberfläche. Sie entfaltet ihren Antirutscheffekt – und reagiert auf  
deine Bewegungen. Stärker als statische rutschhemmende Oberflächen. 

Oberfläche ohne BetteAntirutsch Sense: Oberfläche mit BetteAntirutsch Sense:

Reduzierung von Aquaplaning
Das Wasser kann durch die Zwischenräume  
der aufgerichteten Keramikpartikel fließen  
und die Gefahr von Aquaplaning wird verringert.

Nasse Fläche bietet wenig Haftung 
Wasser verringert die Haftreibung der Fläche. Das 
Risiko auszurutschen und zu fallen steigt. 

Gesteigerte Oberflächenhaftung
Die Partikel sind nicht starr, sondern zeichnen sich 
durch ein dynamisches Verhalten aus. Rutsch- 
bewegungen des Fußes werden „mitgegangen“ – 
die Haftung wird somit verbessert.



BetteAntirutsch Sense erfüllt die höchsten  
Anforderungen der Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 –  
bestätigt von TÜV Rheinland LGA mit Prüfbericht  
BTV 21V30174-01.  Wir geben dir 30 Jahre Garantie drauf.  

Du kannst dich darauf verlassen.

Rutschhemmend
gem. Gruppe C
DIN 51097



BetteAntirutsch Sense: 
Deine Vorteile

Einfache Reinigung –   Schmutzpartikel können sich nicht auf  
angerauten Bereichen ablagern.

–   Dank unserer BetteGlasur® perlen  
Wassertropfen leichter ab, auf scharfe  
Putzmittel kannst du ganz verzichten.

–   Zur Pflege genügt ein feuchtes Tuch und  
ein mildes Reinigungsmittel.

–   Das spart Zeit und schont die Umwelt. 

30 Jahre Garantie –   Die Oberfläche deines Badelements bleibt  
dauerhaft schön und sicher.

Höchste Sicherheit     –   Rutschhemmung gemäß 
Bewertungsgruppe C nach DIN 51097

–   BetteAntirutsch Sense kannst du  
mit allen unseren Dusch- und Badewannen  
in der Farbe Weiß (000) kombinieren.  → BetteAntirutsch Sense

https://www.my-bette.com/produkte/weitere-produktthemen/betteantirutsch-sense
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