STOFFKOLLEKTION

PREISGRUPPE 2

Mikrofaser C O M F O RT

CO 0004

CO 0050

CO 0035

CO 63001

Artikelnummern sind ident mit der
Originalstoffkarte von Gabriel

CO 1414

CO 68001

Mit der bewährten, hochwertigen Stoffqualität aus dem Hause Gabriel werden Sie lange Freude haben. Comfort ist besonders
weich, anschmiegsam und pflegeleicht. Dieser Stoff ist antistatisch und schmutzabweisend ausgerüstet. Mit 100.000 Scheuertouren nach Martindale ist er außergewöhnlich strapazfähig. Die optimale Mikrofaser für den Einsatz im Objektbereich.
The high-quality Comfort microfibre by Gabriel is a tried and tested fabric. Comfort is a soft fabric which is comfortable to sit on. It is given an
antistatic treatment and is resistant to dirt and spots. Comfort is a durable fabric achieving 100.000 Martindale rubs which makes it extremely
robust. Therefore it is best suited for the contract furnishing sector.

ZUSAMMENSETZUNG / Composition		

88 % Polyester / 12 % Polyurethane					

FEUERSICHERUNG / Flammability 		

EN 1021 1 BS 5852 P.1 source 0

SCHEUERTOUREN / Abrasion Martindale		

100.000 Martindale

REIBECHTHEIT / Resistance to rubbing		

nass/trocken / wet/dry max 5 (EN ISO 105 X 12)

LICHTECHTHEIT / Light fastness

Max 8 (EN ISO 105/B02)

		

STOFFBREITE / Fabric width			

140 cm

REINIGUNGSTIPPS
Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen, scheuernden, fett- und ölhaltigen Reiniger verwendet werden. Regelmäßig staubsaugen
oder bürsten. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste oder mit Radiergummi entfernt werden. Es kann auch
eine lauwarme Lösung aus Feinwaschmittel und Wasser verwendet werden.
CLEANING TIPS
Do not use abrasive cleaning agents that contain solvents or grease and oil. Easy to clean and maintain. Most stains can be removed by brushing with a suede brush or an eraser. You also can use a solution of luke-warm water and a neutral detergent.

Sämtliche hier abgebildeten Stofffarben sind prompt verfügbar. Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich (Aufpreis). Stoffmuster sind auch als pdf Dateien auf www.ergomoebel.at verfügbar. Polsterungen und Sitzbezüge sind von der Garantie ausgenommen. Kollektions- und Produktänderungen vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.
All fabric colours shown here are available. Special colours are available on request at extra charge. Pdf files of fabric samples can be downloaded from www.ergomoebel.at. Warranty does not apply to upholstery material and seat covers. Collection and prices are subject to change.
Subject to errors and misprints.
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