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Die Marke STB ist ein Warenzeichen des führenden, polnischen 
Herstellers von Gummiprodukten – B.Z.P.G. STOMIL S.A. 

 Unsere Firma ist ein Unternehmen mit über 100-jähriger 
Tradition. 
 
Produkte der Marke STB entstanden aus der Leidenschaft, 
Erfahrung und dem Wissen unserer Experten, die für die 
Herstellung von Gummiprodukten in höchster Qualität 
verantwortlich sind. Unsere Ingenieure, die für alle Phasen der 
Herstellung von Hydraulikschläuchen, Gummiplatten, -Belägen 
und -Profilen sowie für Realisierung von kundenspezifischen 
Lösungen verantwortlich sind, verfügen über die höchsten 
Kompetenzen und haben Zugang zu neuesten Technologien 
und besten Komponenten. All dies ist notwendig, um ein 
Produkt von höchster Qualität zu gewährleisten, das selbst den 
anspruchsvollsten Kundenanforderungen gerecht wird. 

 Unsere Lieferanten werden einer sorgfältigen Auswahl und 
Überprüfung unterzogen. Wir überwachen kontinuierlich die 
Qualität der von ihnen gelieferten Rohstoffe und Komponenten. 
Der gesamte Produktionsprozess des fertigen Produkts, 
beginnend mit der Herstellung einer Kautschukmischung über 
das Formen und Vulkanisieren, wird vollständig automatisiert 
und überwacht. Ein umfassender Qualitätskontrollprozess stellt 
sicher, dass bei potenziellen Produktfehlern keine Kompromisse 
eingegangen werden. 

 
Höchste Arbeitsstandards, bewährte Verfahren und spezielle 
Audits bilden die Grundlage für das Zertifizierungssystem nach 
ISO 9001: 2015, das die erstklassige Qualität unserer Produkte 
belegt. 

 
Alle unsere Produkte erfüllen eine Reihe europäischer sowie 
amerikanischer Normen und Standards. Alles, was wir tun, hat 
ein Ziel – maximale Kundenzufriedenheit und 100-prozentige 
Sicherheit bei Verwendung unserer Produkte.

B.Z.P.G. STOMIL S.A.
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz / Polen

kontakt@stbpremium.de

      

 

 

 

 

The STB brand is the trademark of B.Z.P.G. STOMIL S.A. 
who is the leading Polish manufacturer of rubber products 
with over 100 years of experience. 
 
The STB products are created with the passion, experience 
and knowledge of our experts responsible for their 
production. Our engineers responsible for all stages of the 
production of hydraulic hoses, rubber sheeting and flooring, 
sealing profiles or products dedicated to customer needs 
have the highest competences and have access to the 
latest technologies and the best components. We always 
want to make sure that we deliver the highest quality 
products that meets even the most demanding needs of our 
customers. 
 
We carefully select and audit all our suppliers and monitor 
the quality of the raw materials and components they 
supply on an ongoing basis. The entire production process 
of the finished product, starting from the production of a 
rubber compound, through moulding and its vulcanization, 
is fully automated and monitored. An extensive quality 
control process ensures that there is no compromise on 
potential product defects. 
 
The highest work standards, proven procedures and special 
audits are the basis for the ISO 9001: 2015 certification 
system, which proves the world-class quality of our 
products. 
 
All our products meet a number of norms and standards, 
both European and American. Everything we do has one 
goal - maximum satisfaction of the users of our products 
and hundred percent reliability in their use. 

Contact details

B.Z.P.G. STOMIL S.A.
Toruńska 155 Street, 85-950 Bydgoszcz

export@stbpremium.com

+ 48 52 32 64 210
+ 48 52 32 64 315

www.stbpremium.com
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Der Inhalt dieses Katalogs, einschließlich 
Beschreibungen und Grafikmaterialien, ist das alleinige 
Eigentum der B.Z.P.G. STOMIL S.A. 

Da wir in einem Umfeld rasanter technologischer 
Veränderungen tätig sind, entwickeln wir ständig neue 
und verbessern die bisher angebotenen Produkte. Wir 
behalten uns das Recht vor, die in diesem Katalog 
enthaltenen Informationen und Produktdatenblätter ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern. 

The text and images included in this catalogue 
are the property of B .Z .P .G . STOMIL S .A . 
Even partial reproduction of its content is forbidden .  

Since 
 
we operate in an environment of rapid change

 

 
 . We 

are constantly creating new products and improving 
existing ones . We reserve the right to change informations 
contained in this catlog and technical sheets of product 
without prior notice .
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Die Gummibeläge von STB finden ihre Anwendung vor 
allem als Fußbodenauskleidung in Fahrzeugen, sowie in 
Räumen für den vorübergehenden Aufenthalt von 
Personen oder Tieren. Je nach der Oberflächenstruktur 
werden folgende Varianten von Gummibelägen angeboten: 
mit breiten und schmalen Rillen, mit Noppenoberfläche 
METRO und mit tiefen Rillen. 

 Die von uns hergestellten Gummibeläge werden, abhängig 
vom Anwendungszweck, folgend unterschieden:

  Allzweck-Gummibeläge (zur Anwendung im 
Innenbereich),

 ölbeständige Gummibeläge,

 

 

witterungsbeständige Gummibeläge, 

elektrisch isolierende Gummibeläge.

Standardfarben von Gummibelägen: schwarz, grau, rot. 
Auf Wunsch besteht die Möglichkeit der Farbanpassung 
an Kundenbedürfnisse.

Art der Verlegung:
–  lose Verlegung (ohne zu kleben) auf festem 

Untergrund, z. B.: Beton, Holz, Metall; 
– 

 
mit dem Untergrund verklebt, mit häufig im 
Bauwesen verwendeten Klebstoffen zum 
Verkleben von Gummiböden. 

 

 

Hinweis:  
Es ist ratsam, vor dem Verkleben, den Bodenbelag auf dem 
Untergrund zu verlegen und im freien Zustand für einen 
Zeitraum von mehreren Tagen zu belassen, damit der sich 
besser dem Untergrund anpasst. Die Untergrundfläche 
sollte nach allgemein anerkannten Regeln der Klebetechnik 
vorbereitet sein, d. h., sauber und entfettet, sowie in 
Übereinstimmung mit detaillierten Angaben des 
Klebstoffherstellers behandelt worden sein. 

Rubber flooring we produce is mainly used for floor 
covering in vehicles and rooms intended for temporary 
stay of people or animals. In our offer are 3 types 
of rubber flooring depending on its shapes: narrow 
and wide groove, studded (metro) and with high 
longitudinal strips (ramp). 

Depending on the properties of the rubber floor, 
we can distinguish a few types of rubber flooring:

 general use mats 
for indoor application

 oil-resistant

 weather-resistant for outdoor application

 electrical insulating

Standard colors of rubber flooring – black, gray, red, blue 
and green. On special order, is a possibility of adjusting 
the color to the customer’s needs.

Rubber flooring can be installed in the following way:
– spread freely without gluing to solid surface 

e.g. concrete, wood, metal, etc. 
– glued to the surface using adhesives commonly 

used in construcion for gluing rubber coverings.

It is advisable to spread rubber flooring before gluing 
and leave them to spread freely for several days for better 
adhering to the surface. The surface intended for gluing 
rubber flooring should be prepared according to general 
methods of gluing (important rule: the surface must be 
cleaned and degreased) or according to detailed instructions 
provided by glue manufacturers.

GUMMIBELÄGE
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RUBBER FLOORING METRO
special knurled surface, consisting of small nipples 
with 0.5 mm in height and approx. 24 mm in diameter, 
designed for higher non-slip properties.
The bottom surface has a textile imprint on it 
for better adhesive properties to the floor. 
Metro rubber flooring is applying for protecting floors 
in high foot traffic places.

mit speziell genoppter Außenoberfläche, die enorm zur 
Erhöhung der Rutschfestigkeit beiträgt. Noppenhöhe: 0,5 
mm, -Durchmesser: 24 mm. 
An der Unterseite befindet sich ein Textilabdruck, der für 
bessere Hafteigenschaften am Untergrund sorgt. Der 
METRO-Gummibelag dient dem Schutz von Fußböden an 
Orten mit starkem Fußgängerverkehr.

Standardmaße und Toleranzen / Standard dimensions and tolerances

mm mm mm m

0,5 3,0 ±0,3 1400 ±30 10 ±1%
0,5 4,0 ±0,3 1400 ±30 10 ±1%
0,5 5,0 ±0,5 1400 ±30 10 ±1%
0,5 6,0* ±0,5 1400 ±30 10 ±1%
0,5 8,0* ±0,8 1400 ±30 10 ±1%

Nach vorheriger Absprache besteht die Möglichkeit den Bodenbelag mit einer anderen Länge und Breite anzufertigen.
we can manufacture matting of different length and width after a prior arrangement

* nur auf Bestellung, bei Einhaltung der Mindestproduktionsmenge / only on special order, keeping production minimum
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Die Außenoberfläche besteht aus Längsrillen mit einer Tiefe von 
1 oder 1,5 mm. Die Gummibeläge werden als Fußbodenschutz in 
Fahrzeugen und Gebäuden, sowie als Auskleidung für 
Werkstatttische und in vielen anderen Bereichen eingesetzt. 
Die Rillen-Gummibeläge sind in zwei Ausführungen erhältlich:

GUMMIBELAG RILLEN

 BREITE RILLE SCHMALE RILLE
Obere Rillenbreite

 
 4 mm 1 mm 

Rillenhöhe 1 mm 1,5 mm
Rillenabstand 5 mm 2 mm

1,01.0 1,51.5

Standardmaße und Toleranzen / Standard dimensions and tolerances

mm mm m

3,0 ±0,3 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
3,5 ±0,3 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
4,0 ±0,3 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
5,0 ±0,5 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
6,0* ±0,5 1200 ±30 do / up to 10 ±1%
8,0* ±0,8 1200 ±30 do / up to 10 ±1%

Nach vorheriger Absprache besteht die Möglichkeit den Bodenbelag mit einer anderen Länge und Breite anzufertigen.
there is a possibility to make a rubber sheet with altenative dimensions, previously agreed with the customer

* nur auf Bestellung, bei Einhaltung der Mindestproduktionsmenge / only on special order, keeping production minimum

RUBBER FLOORING GROOVE
grooved surface, consisting of longitudinal groove 
1 or 1,5 mm in height. Groove rubber flooring is applied 
for protecting floors in buildings and vehicles, working tables, 
and others.
They are available in 2 types:

 WIDE GROOVE NARROW GROOVE
width of upper surface of groove 4 mm 1 mm
groove height 1 mm 1,5 mm
distance between the upper 
surface of groove 5 mm 2 mm

GUMMIBELAG RILLEN
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RUBBER FLOORING RAMP
has a specially designed surface with longitudinal strips 
with 8 mm in height and 24 mm in width, to allow animals 
to move safely around the ramp of the livestock trailer.

Dieser Gummibelag zeichnet sich durch eine speziell 
entwickelte Außenoberfläche mit 8 mm hohen und 24 
mm breiten Längsschwellen, um die Beweglichkeit 
der Tiere auf Transportanhängern zu sichern.

Standardmaße und Toleranzen / Standard dimensions and tolerances

mm mm m

12,0 ±0,8 1450 ±30 bis zu / up to 10 ±1%

GUMMIBELAG RAMPE

RAMPE GUMMIBELAG

ANWENDUNG / APPLICATION
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