STOFFKOLLEKTION

Kunst l e d e r P E RI

PE81 weiss

PE79 gelb

PE16 grün

PE99 schwarz

PREISGRUPPE 1

Produktklasse 1: Baby
FR = schwer entflammbar / flame retardant

PE78 rot

PE14 blau

PERI ist ein hochwertiges, phthalatfreies Vinyl Polstermaterial. Es zeichnet sich durch exzellente Lichtechtheit, Abriebeigenschaften und Pflegeleichtigkeit aus. Es ist desinfizierbar, feuchtigkeitsabweisend, Speichel- und Schweißecht, Urin- und
Blutbeständig. Phthalatfreie Objektkunstleder sind besonders empfohlen für Einsatzbereiche mit Kindern als auch für den
Gesundheits- und Wellnessbereich.
PERI is a superior upholstery vinyl. It is characterised by excellent light fastness, high abrasion resistance and is easy to clean. It can be
disinfected and is moisturere-pellent, resistant to spitting and perspiration and is Urine- and Blood resistant. Fabrics without phthalates are
recommended for the use with kids and for the health and wellness sector, as well.

ZUSAMMENSETZUNG / Composition		

89 % PVC, 11 % BW-PES

PHTHALATFREI / Free of phthalates			

ÖKO TEX STANDARD 100- Produktklasse 1: Baby

BIOKOMPATIBILITÄT / Biological evaluation		

DIN EN ISO 10993-1, 2003

ZYTOTOXIZITÄT / Cytotoxicity			

DIN EN ISO 10993-5, 1999-11

EPIKUTANTEST 					

DIN EN ISO 10993-10, 2002		

SCHWERENTFLAMMBARKEIT / Flame retardant

DIN 75200, MVSS 302, EN 1021-1, EN 1021-2

SCHEUERTOUREN / Abrasion Martindale		

> 55.000 Martindale (EN ISO 12947 Teil 2

REIBECHTHEIT					

trocken / dry =/>5; nass / wet =/> 5 (ISO 105 X 12)

LICHTECHTHEIT/Light fastness			

=/> 6 (EN ISO 105/B02)

STOFFBREITE / fabric width			

ca. 140 cm

REINIGUNGSTIPPS
Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen, scheuernden, fett- und ölhaltigen Reiniger verwendet werden. Einfache Reinigung
und Pflege mit leichter Seifenlauge, mit klarem Wasser abspülen, mit trockenem Tuch abtrocknen.
CLEANING TIPS
Do not use abrasive cleaning agents that contain solvents or grease and oil. Easy to clean and maintain. Wash with mild soap and water,
rinse with clear water. Pat dry with a soft cotton cloth.

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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