Extragroßer Sonnenschutz
faktor! // INSIDE & OUT bietet mehr als

Ultra-high sun protection
factor. // INSIDE & OUT is a collection

100 funktionelle Stoffe für die Sonnenseiten

with over 100 fabrics for the sunny months

des Jahres. Das Besondere ist: Sie sind

of the year. What is special about them: They

für drinnen und draußen gleichermaßen

can be used indoors and outdoors as well.

geeignet. Und die Designs sind extrem

There is a multitude of different designs

vielfältig. Es gibt Unis mit Struktur, viele

including plains with texture, many small

kleine Muster, aber auch jacquard-gewebte

patterns, but also jacquard-woven designs

Stoffe und florale und grafische Musterungen,

and floral and graphic patterns. There are

in insgesamt 14 Farbthemen.

14 colour themes.
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It’s only fine with fine.

INSIDE & OUT

Facts & Figures
inside & out
100 % spinndüsengefärbtes Acryl |
100 % solution-dyed acrylic
Lichtechtheit | Colour fastness: 8
UV Test: 5
5 Jahre Garantie gegen Verblassen |
5 year warranty against fading
Oeko-Tex® Standard 100

Webtechnik und eine innovative
Ausrüstung geben den Stoffen
viele gute Eigenschaften.
Sie sind:
− farbecht, auch bei Chloroder Salzwasser und
schädlicher UV-Strahlung
(5 Jahre Garantie)
− strapazierfähig
− wasser- und schmutz
abweisend
− schimmelabweisend
− witterungsbeständig
− pflegeleicht
− weich
− atmungsaktiv
Verwendung
Im Innenraum können die
Stoffe für Vorhänge, Kissen
oder Tagesdecken verwendet
werden – und zwar überall
dort, wo es besonders sonnig
ist, wie z.B. im Wintergarten.
Draußen sind sie perfekt für
Garten- und Schwimmbadmöbel,
Liegen, Sonnenschirme, Bootsabdeckungen und vieles mehr.

Qualität
Produziert werden diese Stoffe
aus spinndüsengefärbtem Acryl.
Dabei werden die Farbpigmente direkt der Spinnmasse aus
Acrylpolymer beigegeben. Im
Gegensatz zur herkömmlichen
Garnfärbung oder Stückfärberei
ist hier die Farbeindringung viel
stärker. Gewebe aus spinndüsen
gefärbtem Acryl gelten als
bestes Material für die Nutzung
im Freien.
Die Stoffe sind nach OekoTex Standard 100 zertifiziert.
Die Umweltfreundlichkeit und
die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Produktionszyklus,
werden jährlich durch ein un
abhängiges Prüfinstitut festgestellt. Während der Produktion
wird deutlich weniger Wasser
verbraucht als bei Stoffen aus
100 % Baumwolle oder anderen
Stoffen mit Naturf asern. Sie
halten länger und verursachen
weniger Abfall.

The weaving technique in addition to an innovative finish
showcases many fine qualities
of these fabrics. They are:
− colourfast, even with chlorine
or salt water and with harmful
UV radiation (5 year warranty)
− hard-wearing
− water and stain repellent
− mildew resistant
− weatherproof
− easy care
− soft to the touch
− breathable
Use
Inside the house these fabrics
can be used for curtains, cushions
or bed covers and especially in
sunny places such as the conservatory. Outdoors they are perfect
for garden and pool furniture,
sun loungers, parasols, sun
blinds, boat covers and much
more.

Quality
These fabrics are produced from
solution-dyed acrylic fibres. In
other words, colour pigments are
added to the spinning material
made from acrylic polymer and
attach themselves directly to the
fibre core. Unlike with conventional yarn or piece dyeing, colour
penetration is much stronger.
Fabrics made from solution-dyed
acrylic fibres are considered best
for outdoor use.
The fabrics are certified in accordance with Oeko-Tex standard
100. The eco friendliness and the
safety of the complete production
process are annually checked by
an independent testing institute.
In their production, significantly
less water is used than with fabrics made from 100 % cotton or
other fabrics with natural fibres.
They last longer and produce less
waste.

