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QUALITAT

MADEIRA ist die moderne pflegeleichte Tisch-

decke. Künstlerische Aquarellblüten mit feins-
ten Forbabstufungen werden im modernsten

Digitaldruck dargestellt. Dieses florale Deiign

steht in multicolor als auch in dezenten Postell

tönen zur Verfügung.

Dos Polyestergewebe wird mit einem exzellen-

ten Fleckschutz versehen. Die spezielle Aus-

rüstung lösst Flüssigkeiten abperlen, sodoss

sie sich mühelos abtupfen lassen. Selbst ein-

getrocknete Flecken lassen sich leicht wieder

auswaschen.

E IG E N SCHAFTE N

MADEIRA ist fleck- und schmutzabweisend

Das Gewebe ist weich und leicht mit notür-

lichen Griff

MADEIRA ist stropazierföhig und sehr

langlebig

Meterwore bis z9o cm breit erhöltlich

MATERIALZUSAMMENSETZU NG NACH TKG

GEWICHT

AUSRÜSIU NG

EI N LAUF

LICHTECHTH EIT

HYPOCH LO R IT.B LEICH ECHTH E IT

WASCH ECHTH EIT

Technische Anderungen vorbehalten

roo % Polyester

ca. zzo glqm

bedruckt, Fteckschutzausrüstung

ca. z o/"

4 - S (nach DIN EN lS0 ro5 - B oz)

nicht chloren

+ - s (DlN EN lS0 ro5 C o6)

I

I

Flüssigkeiten abtrupfen; feste Substan-

zen vorsichtig abnehmen - nicht verrei-

ben. Gehen Sie von außen nach innen

vor, um den Fteck nicht zu verteilen.

Keine Spülmittel und ähnliche Substan-

zen einsetzen.

Bei intensiver Nutzung empfehlen wir

die Decke regelmäßig einem Waschgang

zuzufü h ren.

Die Decke kann bei Bedarf probtemlos

gewaschen werden, bitte stets mit 4o 
oC-

Feinwäsche - nur leicht schleudern.

Überdosierungen vermeiden. Verwenden

Sie WaschmitteL für den Niedrigtempe-

raturbereich. Keinen WeichspüLer ein-

setze n.

Durch BügeLn oder Mangeln (mit redu-

zierter Temperatur) wird die fleckabwei-

sende Wirkung reaktiviert. Das Gewebe

hat eine sehr geringe Feuchtigkeitsauf-

nahme und ist daher schnell trocken.

Scharfe LösungsmitteI wie Aceton, Chtor,

DesinfektionsmitteI oder lösemittethalti ge

Stoffe wie Filzstifte oder Kteber können

die Beschichtung beschädigen.

I ntensive Witterungseinflüsse (Sonne,

Regen etc.) nehmen Einfluss auf die Farbe.
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MEDICAL CARE

Novatweed

BL - blau


