
 

 

  

PRODUKTTESTBERICHT 
Silverrack - Duschmatten 

Datum: 19.12.2021 

Autor: Alexander Schmid 

Nr.: EX159868596 



 

Seite 1 von 3 
 

Testbericht – Silverrack Duschmatten 
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Technische Daten 
In diesem Testbericht schauen wir uns die Silverrack Duschmatten mal etwas 
genauer in der Praxis an. Im Lieferumfang sind die Duschmatten zusammengerollt 
enthalten, es gibt unterschiedliche Größen der Silverrack Duschmatten. Von 
kleinen, quadratischen Duschmatten, bis langen Badewannenmatten, über 
Duschmatten für Kinder, die bedruckt sind, hat Silverrack alles im Sortiment. 
Dabei funktionieren alle Matten mit derselben Saugfunktion, weshalb sie auch in 
unserem Test auch alle gemeinsam bewertet werden.  

Die weichen Noppen an der Oberfläche sorgen für einen optimalen Halt beim 
Duschen oder Baden. Auch in Sachen Farben, deckt die Vielfalt von Silberrack 
nahezu jeden Wunsch ab. Egal ob transparent, schwarz, blau oder grau es gibt die 
Duschmatten in allen Formen und Farben. 

 

Verarbeitung und Design 
Die Verarbeitung der Duschmatten ist sehr gut, es gibt keine scharfen Kanten oder Mängel in der Verarbeitung. 
Gerade die Saugnäpfe sind sehr stabil und nur sehr schwer abzureisen. Alles in einem wirken die Duschmatten 
durchdacht und hochwertig. Das Design ist frei wählbar und von Matte zu Matte 
unterschiedlich, hierfür schauen Sie doch am besten mal in den Silverrack 
Amazon Shop, um sich einen Überblick zu verschaffen. 

 

Handhabung 
In Sachen Handhabung haben wir die Duschmatten einmal beim Anbringen und 
einmal beim Abziehen getestet. Fangen wir mit der Montage der Duschmatte 
an, hierfür wird die Duschmatte ganz einfach mit etwas Feuchtigkeit an den 
Boden der Dusche oder der Badewanne gedruckt und mit der Hand hingedrückt. 
Die Saugnäpfe ziehen sich sofort zu und die Matte hält sofort an der Fläche. Die 
Duschmatte rutscht nicht weg oder wackelt beim Duschen oder Baden Hier und 
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da, wenn kein Gewicht auf der Matte ist, löst sich der ein oder andere Saugnapf leicht ab. Alles in allem hebt die 
Duschmatte aber sehr gut und bietet einen hohen Komfort. 

Beim Ablösen muss man die Matte ganz einfach, sobald das Wasser herausgelaufen ist, abziehen. Bei der 
Silverrack Duschmatte funktioniert das ganz einfach mit geringem Kraftaufwand. Auch die Saugnoppen reißen 
nicht aber oder kleben zu stark am Boden fest. 

Im Test 
Wir haben 3 Varianten der Duschmatten testen können: 

• Duschmatte quadratisch 
• Duschmatte für Badewannen 
• Kinder Duschmatte mit Bemalung 

In unserem Test haben wir die Matten in eigenen Versuchen 
getestet. Wir haben die Duschmatten auf Antirutsch-
Funktion, Saugfähigkeit und Stabilität getestet. Unser Fazit 
ist, dass die Silverrack Antirutschmatten sehr zu empfehlen 
sind. Nach unserem Test können wir sagen das die 
Antirutschfunktion funktioniert und die Matten sehr stabil 
und langlebig sind. Auch beim Ablösen der Matte nach dem 

Baden machen die Silverrack Duschmatten keine Probleme.  

Unsere größte Sorge war, dass die Saugnoppen abreisen oder sich beim Abmontieren lösen könnten, hier wurden 
wir ganz klar überrascht und können sagen, dass bei unserem Test das Ablösen der Duschmatten gar kein Problem 
dargestellt hat. Wir können die Silverrack Duschmatten mit diesem Saugsystem wie in unserem Test nur 
empfehlen. 

          

Fazit 
Die Dusch- und Badematten von Silverrack konnten uns in dem 
Praxistest komplett überzeugen. Super Qualität der 
Badematten und eine hohe Auswahl der Variationen im Shop 
sorgen dafür, dass für jeden etwas dabei ist.  

Auch das Saugnoppen-System macht keine Probleme beim 
Ablösen der Matten, alles ist robust und nichts kann abreisen. 
Auch die Antirutsch-Funktion, so wie die leichte Reinigung 
konnte uns am Ende überzeugen. 
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Testergebnis und Notenverfahren 
 

 

Unsere Tests führen wir unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien und anhand von drei neutralen 
Testpersonen durch. Die Bewertungen sind rein subjektiv und werden je nach Testperson anhand von 
Erfahrungswerten und Produktanforderungen aus der Produktbeschreibung und Produktversprechen vergeben. 

Unseren Notenschlüssel können Sie unter http://www.expertenwahl.com/notenschluessel-fuer-testberichte/ 
jederzeit einsehen. 

 

http://www.expertenwahl.com/notenschluessel-fuer-testberichte/

	Technische Daten
	Verarbeitung und Design
	Handhabung
	Im Test
	Fazit
	Testergebnis und Notenverfahren

