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Collection 
TENDER
Artikelname | 
Article

Preis/m | 
Price/m

Breite | 
Width

Webkante | 
Selvedge

Rapport ca. | 
Repeat approx.

Gewicht | 
Weight

Scheuertouren | 
Martindale

Tender  * 148 cm ↔ ↔ 0,0 cm ↕ 0,0 cm 710 g 100.000

100 % PES f  * 1   

* Bügelanweisung: auf der linken Seite bügeln. | Please iron on reverse side.

Nähere Informationen siehe Rückseite. | More information see backside. →
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FIBREGUARD – Der zuverlässige Schutz vor Flecken!
Alle Stoffe der Kollektion sind mit FibreGuard, 
einer revolutionären Fleckfrei-Technologie, ausgerüstet. 
Das bedeutet: 
1. Flecken lassen sich denkbar leicht entfernen. 
2. Haptik und Look der Stoffe sind natürlich. 
3. Die FibreGuard Ausrüstung bleibt selbst bei starker 

Beanspruchung und nach häufigem Waschen voll erhalten.
4. Die Stoffe sind Oekotex-zertifiziert.  

Anleitung: So reinigen Sie FibreGuard-Stoffe 
• Reste der Verschmutzung mit einem Teelöffel vorsichtig 

entfernen.
• Wenig Wasser auf den Fleck geben und mit einem weißen 

Papiertuch sanft abtupfen. Solange wiederholen, bis das 
Papiertuch keine Verfärbung mehr zeigt.

• Bei hartnäckigen Verschmutzungen: Erst den Fleck befeuchten, 
dann etwas haushaltsübliche Seife aufbringen und in sanften, 
kreisenden Bewegungen mit einem Mikrofasertuch 
bearbeiten. Wiederholen, bis der Fleck weg ist. Wichtig: Wenig 
Seife verwenden und sicher stellen, dass keine Seifenreste im 
Stoff zurückbleiben. 

• Den Stoff langsam trocknen lassen, auf Hitzequellen wie Bügel-
eisen oder Föhn verzichten.

FIBREGUARD – Stain resistant easy clean fabrics!
All the fabrics in the collection are equipped with 
FibreGuard, a revolutionary Stain Free Technology. 
Which means: 
1. Stains are easy to remove – using mostly water, stubborn 

stains may require a small amount of household soap.
2. The fabrics have a natural look and feel. 
3. FibreGuard protection is permanent and will not deteriorate 

even with frequent washing and heavy use.
4. The fabrics are Oeko-tex certified.

Videoanleitung zur Fleckentfernung auf unserer Homepage
www.fine.at\service
You’ll find a video demonstration at our website
www.fine.at\service
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	Preis | price Tender: € 00,00


