
ZUSAMMENSETZUNG / composition   100 % Polyester - Trevira CS

SCHEUERTOUREN / abrasion    100.000 Martindale

REIBECHTHEIT / resistance to rubbing   4/5 (EN ISO 105-X12) Toleranz: von 4 bis 5

STOFFBREITE / width     140 cm

LICHTECHTHEIT / light fastness    6 (EN ISO 105-B02) Toleranz: 5 bis 8

FEUERSICHERUNG / flammability    EN 1021/1-2, BS 7176 Medium Hazard, crib 5

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

CLEANING TIPS
Do not use abrasive cleaning agents that contain solvents or grease and oil. 

Sämtliche hier abgebildeten Stofffarben sind prompt verfügbar. Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich (Aufpreis).  Stoffmus-
ter sind auch als pdf Dateien auf www.ergomoebel.at verfügbar. Polsterungen und Sitzbezüge sind von der Garantie ausge-
nommen. 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 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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KF4008 rotKF3083 gelb

KF6080 blau

KF6011 türkisblau

KF8033 schwarzKF8010 anthrazit

 STOFFKOLLEKTION       PREISGRUPPE 1

Stoffmuster
zick/zack Stanzung

60x70 mm

Stoffmuster
30x30 mm

  FR = schwer entflammbar / flame retardant

Der optimale Objektstoff mit den bewährten Trevira CS Eigenschaften. Perfekter Sitzkomfort durch hohe Atmungsaktivität, 
hohe Scheuerfestigkeit und Lichtechtheit. Schwer entflammbare, schadstofffreieTrevirafaser, die alle wichtigen internationalen 
Brandschutznormen erfüllt und mit Farbbrillanz und Pflegeleichtigkeit überzeugt.

King Flex is the best contract fabric with the proved Trevira CS quality. In addition to its high abrasion resistance and light fastness, it is highly 
breathable and extremely comfortable to sit. The natural and flame retardant Trevira fibre fulfils all relevant and important international 
fire protection standards. It is easy to clean and convinces with its colour brilliance.

Trevira  KING FLEX

KF7013 grün


