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BAFFO

ARTIKELNAME |
ITEM

PREIS/M | 
PRICE/M 

BREITE | 
WIDTH

WEBKANTE |
SELVEDGE

QUALITÄT | 
COMPOSITION

GEWICHT | 
WEIGHT

RAPPORT CA. | 
REPEAT APPR.

PFLEGEHINWEISE | 
CARE INSTRUCTIONS

VERWENDUNG | 
USAGE

BAFFO * 140 cm z 100 % PP 450 g 0,0 cm x y  5  

* Entspricht den Brandschutznormen EN 1021 – 1 & 2 und DIN 4102 B1 & B2. | Complies to fire safety standards EN 1021 – 1 & 2 and DIN 4102 B1 & B2.

 

Fleckschutzausrüstung |  
Spot protection finish Protector Plus®

Eine hochwirksame nano-technologische Beschichtung 
schützt jede einzelne Textilfaser vor Flüssigkeiten,  
Öl und Fett. Die feinen Nanostrukturen bewirken, dass 
Flüssigkeiten abperlen und Schmutzpartikel schlecht 
haften. Die Stoffe verschmutzen kaum und bleiben somit 
länger schön.

A highly effective nanotechnology coating that protects 
each individual textile fibre from liquids, oil and grease. 
The fine nanostructures allow liquids to roll off and prevent 
dirt particles from taking hold. The fabrics hardly stain at 
all and therefore stay beautiful for longer.

Reinigung & Fleckbehandlung |  
Cleaning & Stain Treatment

Bei nano-technologisch imprägnierten Stoffen genügt  
es meist, die Flecken mit Wasser und neutraler Seife 
zu behandeln. Wichtig ist, dass die Flecken möglichst 
schnell, in noch feuchtem Zustand, bearbeitet werden. 
Außerdem ist Geduld gefordert – man sollte vor allem 
nicht aggressiv am Fleck reiben, und es ist ratsam, zuerst 
an einer verdeckten Stelle auszuprobieren, ob der Stoff 
farbecht ist. Detaillierte Tipps zur Fleckenentfernung 
finden sich in einer kleinen Info-Broschüre, die gerne per  
E-Mail oder telefonisch angefordert werden kann und auch  
als Download auf unserer Website zur Verfügung steht.

For fabrics impregnated using nanotechnology it is  
usually sufficient to treat any stains with water and neutral 
soap. It is important to deal with the stains as quickly as 
possible while they are still damp. Patience is essential – 
the affected area should not be rubbed aggressively and  
it is advisable to first test the material for colour fastness 
in a concealed spot. Detailed tips for removing stains  
can be found in a small information leaflet, which can be 
ordered by e-mail or by phone. The leaflet is also available 
as a download on our website.
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	Preis/price Baffo: € 00,00


