STOFFKOLLEKTION

PREISGRUPPE 2

Kunstl e d e r S TA M S K I N TO P

342979 blau

Preisgruppe 2
FR = schwer entflammbar / flame retardant

342974 schwarz

342984 rot

Weitere Farben auf Anfrage!

Das Kunstleder STAMSKIN TOP ist ein Bezugststoff für besonders starke Beanspruchung. Er wird im Innen- und Außenbereich, im Privat- und Wohnbereich, in öffentlichen Einrichtungen (Gesundheitswesen, Verkehrswesen etc) im Objektbereich
und in Gewerberäumen eingesetzt. STAMSKIN TOP ist wasserdicht und atmugsaktiv, Chlorwasser- und UV-beständig.
STAMSKIN TOP is a superior upholstery material, which is extremely sturdy and particularly durable. It can be used inside and outside, in
the living area, in public facilities (healthcare, traffic,...), as contract furniture and in commercial space. STAMSKIN TOP is waterproof and
breathable, chlorinated water- and UV resistant.

						
ZUSAMMENSETZUNG / Composition				

100 % PVC, Träger: Polyamid-Jersey

KNICKVERHALTEN / Buckling behaviour

400.000 EN ISO 7854

			

SCHIMMELHEMMEND AUSGERÜSTET/ Mold resistance		

Stufe 0, ausgezeichnet (EN ISO 846-A)

Maximale Anwendungstemperatur /max. temperature

- 20 oC / +70 oC

SCHWERENTFLAMMBARKEIT / Flame retardant			

Deutschland: Class K1 (DIN 53438/T2)

SCHEUERTOUREN / Abrasion Martindale				

> 120.000 Martindale (EN ISO 12947 Teil 2

REIBUNG nass/trocken / Resistance to rubbing			

i.O. (DIN 54021)

LICHTECHTHEIT/Light fastness					

7 (EN ISO 105/B02)

REINIGUNGSTIPPS
Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen, scheuernden, fett- und ölhaltigen Reiniger verwendet werden. Einfache Reinigung
und Pflege mit klarem Wasser oder dafür vorgesehene Kunstleder Reiniger, mit trockenem Tuch abtrocknen. Eine Liste der
möglichen Desinfektionsmittel finden Sie auf unserer Homepage.
CLEANING TIPS
Do not use abrasive cleaning agents that contain solvents or grease and oil. Easy to clean and maintain. Wash with pure
water or special cleaning agents for synthetic leather. Pat dry with a soft cotton cloth. A list of disinfectants for Stamskin is
available on our homepage.
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.
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.
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