
Die exklusive Kammgarnwolle ist seidenweich und lässt sich in beide Richtungen dehnen. Natura ist eine optisch sehr anspre-
chende und widerstandsfähige Naturstoffqualität. Bestens geeignet für die Anwendung im Wohnbereich. Schwermetallfrei und 
umweltfreundlich - ein Stoff für ökologische Ansprüche. Es kann anfangs ein Peeling (wie bei einem Woll-Pullover) auftreten. 
Dieses  kann mit einem entsprechenden Gerät einfach entfernt werden. 

The exclusive pure worsted wool is silky soft and can be stretched in both directions. Natura is a robust natural fabric that is ideally suited for 
home. The colours do not contain heavy metals. Natura is for multipurpose use and meets environmental demands.

ZUSAMMENSETZUNG / Composition   95 % Wolle, 5 % Polyamide

SCHEUERTOUREN / Abrasion    > 200.000 Martindale

REIBECHTHEIT / Resistance to rubbing   trocken/dry = 5; nass / wet = 4 (EN ISO 105x12)

STOFFBREITE / Fabric width    140 cm

LICHTECHTHEIT / Light fastness    Max. 8 (EN ISO 105 B02)

FEUERSICHERUNG / Flammability    EN 1021 1&2 BS 5852 P.2 crib 5.

REINIGUNGSTIPPS
Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen, scheuernden, fett- und ölhaltigen Reiniger verwendet werden. Regelmäßig staubsau-
gen oder bürsten. Flecken mit handelsüblichen Polsterreinigungsmitteln entfernen oder mit feuchtem Tuch (mit stark verdünn-
tem Feinwaschmittel) vorsichtig abreiben und nachtrocknen.

CLEANING TIPS
Do not use abrasive cleaning agents that contain solvents or grease and oil. Stains can be removed with a solution of luke-warm water and a 
neutral detergent. 

Sämtliche hier abgebildeten Stofffarben sind prompt verfügbar. Stoffmuster sind auch als pdf Dateien auf www.ergomoebel.
at verfügbar. Polsterungen und Sitzbezüge sind von der Garantie ausgenommen. Kollektions- und Produktänderungen sowie 
Druckfehler vorbehalten.

All fabric colours shown here are available.  Pdf files of fabric samples can be down-loaded 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.

LEITNER ERGOMöBEL GmbH   |   Austria   |   www.ergomoebel.at

Schurwolle NATURA

NA42 arancia NA43 rosso NA44 azzurro

NA46 neroNA45 verde

 STOFFKOLLEKTION       PREISGRUPPE 2

         ausgezeichnet mit der EU-Blume / marked with the EU-flower


