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Abstract (en)
Doormat comprises a base mat (1) having cups (2) for holding bundles of bristles (3). The areas of the base mat between the bundles of bristles are
covered by a removable plate (4) having recesses (5) corresponding to the arrangement of the cups. The size and shape of the recesses correspond
essentially to the cross-section of the opening of the cups. Preferred Features: The plate is made from sheet metal, especially high grade steel.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Fußmatte, bestehend aus einer Basismatte (1), welche Aufnahmenäpfe (2) für Borstenbündel (3) aufweist, und
aus Borstenbündeln (3), welche in die Aufnahmenäpfe (2) eingesetzt sind. Ein grundsätzliches Problem bei Fußmatten ist das Reinigen, d.h. das
Entfernen des von den Schuhen abgestreiften Schmutzes. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Fußmatte der eingangs genannten Art zu
schaffen, die schnell und einfach zu reinigen ist und die erforderlichenfalls mit einfachen Mitteln dem Stil und den Farben ihrer Umgebung angepaßt
werden kann. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Bereiche der Basismatte (1) zwischen den Borstenbündeln (3) von
einer abnehmbaren Platte (4) abgedeckt sind, welche Ausnehmungen (5) aufweist, die von den Borstenbündeln (3) durchragt werden. <IMAGE>
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