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Microvelours LeitnerDesign CI / LeitnerDesign UNI

 STOFFKOLLEKTION       PREISGRUPPE 1

lDU11 marigold lDU12 lime lDU13 rosewood lDU14 olive lDU16 ravenlDU15 bluestone

ZUSAmmenSetZUng / Composition   microvelours 100 % Polyester / micro velour 100 % Polyester

SCHeUertoUren / Abrasion resistance  > 40.000 martindale / > 40.000 martindale

reibeCHtHeit / rubbing fastness    4 (trocken + nass) / 4 (dry and wet)

StoFFbreite / roll width     145 cm

liCHteCHtHeit / lightfastness    4 - 7 

PillingbilDUng / Pilling    5  (Din en iSo 12945-2)

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 based on solvents, grease or oil. regular vacuuming or brushing is recommended. to remove stains use 
an upholstery cleaner or a damp cloth with a diluted mild detergent. Please rub gently and wipe dry.

Sämtliche hier abgebildeten Stofffarben sind prompt verfügbar. Sonderfarben und individuelle Ci-gestaltung sind auf Anfrage 
erhältlich (Aufpreis). Polsterungen und Sitzbezüge sind von der garantie ausgenommen. Kollektions- und Produktänderungen 
vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.

the fabric is available in the colours shown above. other colours and individual Ci prints are available on request at extra charge. Warranty 
does not apply to upholstery material and seat covers. Collection and prices are subject to change. Subject to errors and misprints.

Feiner atmungsaktiver microvelours in pflegeleichter und ansprechender Qualität. Weich und geschmeidig, edel und elegant. 
Perfekter Sitzkomfort durch hohe Atmungsaktivität, reibechtheit und lichtechtheit. Der leitnerDesign-Stoff kann für alle Pro-
dukte fix gepolstert oder als abnehmbarer Überzug bestellt werden. 

this top-quality micro velour fabric is soft to the touch, elegant and durable. the breathable material offers high levels of abrasion resistance 
and lightfastness. it is comfortable to sit on and is suitable for both upholstery and slip covers.

lD01 marigold lD02 lime lD03 rosewood lD05 bluestone lD04 olive lD06 raven


