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Collection 
MAGNIFICO

Artikelname | 
Article

Preis/m | 
Price/m

Breite | 
Width

Webkante | 
Selvedge

Rapport ca. | 
Repeat approx.

Gewicht | 
Weight

Scheuertouren | 
Martindale

Magnifico 138 cm ↔ ↔ 0,0 cm ↕ 0,0 cm 531 g 40.000

100 % PES f  * Z     

Nähere Informationen siehe Rückseite. | More information see backside. →
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FIBREGUARD PRO – Der zuverlässige Schutz vor Flecken!
Die Stoffe der Kollektion MAGNIFICO sind mit FibreGuard PRO 
ausgerüstet. Das bedeutet, sie sind
1. antimikrobiell ausgerüstet und schützen damit vor  

Keimen und Bakterien.
2. feuchtigkeitsbeständig und stoppen das Eindringen von 

Nässe (inkl. Urin) in die Polsterung. Schimmel und schlechte 
Gerüche haben keine Chance.

3. einfach zu reinigen. 
4. waschbar und behalten dabei Farbe, Griff und Funktionalität.
5. Ökotex-zertifiziert und voll recyclebar.
 Zugleich sind sie atmungsaktiv, weich und natürlich im Griff.

FIBREGUARD PRO – Stain resistant easy clean fabrics!
The fabrics in the MAGNIFICO collection are treated with  
FibreGuard PRO. This means they are
1. antimicrobial and therefore protect against  

germs and bacteria.
2. moisture-resistant and prevent moisture (incl. urine) pene-

trating the upholstery. Mould and bad smells don’t stand a 
chance.

3. easy to clean. 
4. washable yet retain their colour, feel and functionality.
5. Ökotex-certified and fully recyclable.

They are also breathable, soft and natural to the touch.

Eine Anleitung zur Fleckentfernung gibt es auf www.fine.at 
unter Service/Downloads/Pflegehinweise.

A stain removal guide is available on our website under 
www.fine.at/Service/Care Instructions.
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