VITALLI
ARTIKELNAME |
ITEM

VITALLI *

PREIS/M |
PRICE/M

BREITE |
WIDTH

€ 00,00

140 cm

WEBKANTE |
SELVEDGE

QUALITÄT |
COMPOSITION

GEWICHT |
WEIGHT

RAPPORT CA. |
REPEAT APPR.

PFLEGEHINWEISE |
CARE INSTRUCTIONS

z 50 % PES | 35 % PAN | 15 % PA

574 g

0,0

  

VERWENDUNG |
USAGE

* Fleckschutzausrüstung | Spot protection impregnation ProtectorPlus®
Vitalli entspricht den Brandschutznormen EN 1021 – 1 & 2 und BS 5852. | Vitalli complies to fire safety standards EN 1021 – 1 & 2 and BS 5852.
Besonderheiten | Special features:
• 250.000 Martindale
• Absolut atmungsaktiv | Absolutely breathable
• Hohe Lichtechtheit (6) | High light fastness (6)
• Hohe Trocken-Reibechtheit |
High color fastness (dry)
• Hohe Nahtschiebefestigkeit |
High resistance to seam slippage
• SAFE-FRONT Schutzschild schützt vor Schimmel,
Staubmilben, Bakterien, Mikoben, Geruch. |
The SAFE-FRONT shield prevents the presence of
mildew, dust mites, bacteria, microbes and odor.

Pflege und Reinigung: Flüssigkeits- oder
Öl-Flecken mit einem Tuch oder Papier aufsaugen.
Anschließend mit leichten, kreisförmigen Bewegungen sauberreiben. Bei Fettflecken, Kugel
schreiberflecken, u. ä.: das Papier oder Tuch mit
Wasser befeuchten. Stoff immer erst trocknen
lassen. Staub mit der feinen Bürste des Staub
saugers absaugen.
Care and cleaning: Soak up stains from fluids
or oil with a cloth or paper. Subsequently rub clean
with light circular movements. In the case of fat,
ball pen stains etc. dampen the paper or cloth with
water. Always let the material dry first. Remove
dust with a fine vacuum cleaner brush.

Waschen: Mit Waschmaschine höchstens bei 40°C.
Neutrale Waschmittel benutzen. Weder auswringen,
verdrehen noch schleudern. Keine Laugen verwenden. Kann in der Trockner-Trommel getrocknet
werden. Nicht in der Sonne trocknen. Auf der
Rückseite höchstens bei 110°C bügeln. Flor mit
einer weichen Bürste aufrichten.
Washing: Wash at a maximum of 40°C. Use neutral
detergent. Do not wring out, twist or spin.
Do not use soda. Can be dried in the drying drum.
Do not dry in the sun. Iron on the rear side at
a maximum of 110°C. Restore the pile with a soft
brush.
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