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Decken | Blankets 
FANCY
Artikelname | 
Item

Farbe | 
color

Preis | 
Price

Fancy 159 – Blanket bordeaux

Fancy 148 – Blanket taupe

Fancy 149 – Blanket dunkelbraun | dark brown

Fancy 119 – Blanket beige

Größe | Size: 150 × 180 cm
Qualität | Composition: 100 % Polyester 

g 9 i z 1

Pfleganleitung | Care instructions: 
Bitte waschen Sie die Decke im Schon waschgang 
bei bis zu 40 °C mit einem Feinwasch mittel;  
sanftes Schleudern ist erlaubt. Am besten an der 
frischen Luft trocknen, aber die Decke ist auch 
trockner geeignet bei niedriger Temperatur.
Please wash your blanket on a gentle cycle at  
max. 40 °C with a mild detergent; gentle spinning  
is allowed. Best to dry in fresh air, but can also  
be tumble dried at low temperature.
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Decken | Blankets 
FANCY
Artikelname | 
Item

Farbe | 
color

Preis | 
Price

Fancy 189 – Blanket dunkelblau | dark blue

Fancy 179 – Blanket anthrazit | anthracite

Fancy 129 – Blanket gelb | yellow

Fancy 139 – Blanket petrolblau | petrol

Fancy 158 – Blanket pflaume | plum

Größe | Size: 150 × 180 cm
Qualität | Composition: 100 % Polyester 

g 9 i z 1

Pfleganleitung | Care instructions: 
Bitte waschen Sie die Decke im Schon waschgang 
bei bis zu 40 °C mit einem Feinwasch mittel;  
sanftes Schleudern ist erlaubt. Am besten an der 
frischen Luft trocknen, aber die Decke ist auch 
trockner geeignet bei niedriger Temperatur.
Please wash your blanket on a gentle cycle at  
max. 40 °C with a mild detergent; gentle spinning  
is allowed. Best to dry in fresh air, but can also  
be tumble dried at low temperature.
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