
Das Technische Gestricke ist besonders robust und funktionell. Die Strickteile sind als abnehmbarer Überzug (mit Kordelzug)
konzipiert und sind bei 30o waschbar. Die Lendenstütze für den LeitnerTwist Kiga ist ebenso aus diesem Material und hat immer 
die Farbe anthrazit. Die Strickteile stammen von www.kobleder.at/

The knitted fabric is very sturdy and functional. It can be removed (drawstring) and is washable at 30o. The backrest for the LeitnerTwist Kiga is 
made of the same material and is available in anthrazit colour. The knitted fabric is produced by an Austrian company: www.kobleder.at/

ZUSAMMENSETZUNG / Composition  100% Polyester FR (DIN 4102 B1)
SCHEUERTOUREN / Abrasion Martindale  > 30.000  Martindale (EN ISO 12947-2
REIBECHTHEIT / Resistance to rubbing  min. 4  (ISO 105 X 12)
LICHTECHTHEIT/Light fastness   min. 5 (EN ISO 105/B02)

REINIGUNGSTIPPS
Die Überzüge aus technischem Gestricke sind abnehmbar und bei 30o C waschbar.

CLEANING TIPS
The slip covers made of knitted fabric are at 30 degrees washable.

Stoffmuster sind auch als PDF-Dateien auf www.ergomoebel.at verfügbar. 
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 seat covers. Collection and prices are subject to change. 
Subject to errors and misprints.

LEITNER ERGOMÖBEL GmbH | Burgwegerstraße 57 | 4923 Lohnsburg | Austria
Tel +43(0)7754 3137-0 | Fax +43(0)7754 3137-15 | office@ergomoebel.at     www.ergomoebel.at

Technisches Gestricke  100% Polyester

Die abnehmbaren Überzuge in den Farben blau, rot, gelb und grün sind für alle runden Sitzflächen der Leitner Ergomöbel erhältlich. 
Die ovale Lendenstütze für das Modell LeitnerTwist Kiga ist nur in der Farbe anthrazit vorgesehen.
Available as slip cover for models with round seat and as backrest for the model LeitnerTwist Kiga

TG 464 rotTG 363 blau

TG 515 grünTG 181 gelb

  FR = schwer entflammbar / flame retardant

LENDENSTÜTZE Technisches Gestricke
Farbe: anthrazit
Backrest - knitted fabric  (LeitnerTwist Kiga)

ÜBERZÜGE Sitzflächen rund: Technisches Gestricke
Farben: blau, rot, gelb, grün
Seat - slip cover: knitted fabric (blue, red, yellow, green)

TG 969 grau

Strickkollektion für abnehmbare Überzüge

Twist Roll Hoc Wipp Stabil


