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FLECK.WEG I Tire

QUALITAT

CASA ist ein feines Polyestergewebe mit
raffi n i e rter Vered lun g. I m H i g hte ch-Ve rfa h re n

m it Acryl- Mi cro - Besch i cht un g ve rse he n.

Eine abwischbore Tischdecke mit absolut

textiler Optik und angenehmem Griff.

CASA ist so schön und proktisch - für jeden

Tag und jede Gelegenheit; ob im Haus, im

Garten oder auf der Terrasse.

EIGENSCHAFTEN

CASA ist wasserundurchlössig, fleck-
und schmutzabweisend.

CASA ist weich und leicht mit natürlichem

Griff und Foll.

CASA ist strapazierfdhig und sehr
long lebig.

Bis t7o bzw. 268 cm breit oder rund lassen

si ch So n de rg röl3enwünsch e e rfü llen.

PE - perte

NT - natur GE - getb LM - limone

TECHN ISCHE BESCHREIBUNG

MATERIALZUSAMMENSETZU NG NACH TKG

GEWICHT

AUSRÜSTU NG

EINLAUF

LICHTECHIH E IT

HYPOCH LO R IT-BLEICH ECHTH EIT

WASCH ECHTH EIT

Technische Anderungen vorbehalten

BEHANDLUNGSHINWEISE

Ftecken sofort mit einem Schwamm weg-

wischen. Bei hartnäckigen Flecken, die

sich mit dem Schwamm nicht entfernen

lassen, und bei intensiver Benutzung

empfehten wir, die Decl<e zu waschen.

So wird lhre CASA immer wieder tadellos

sauber.

Die Decke kann bei Bedarf problemlos

gewaschen werden, bitte stets mit

4o 
oC-Feinwäsche - nur [eicht schleudern.

Bügeln Sie die Decl<e nach jeder Wäsche

nur auf der Unterseite, um ihre fLecl<ab-

weisende Wi"kung zL, reaktivieren.

roo % Polyester, microbeschichtet

ca. r85 g/qm

stückgefärbt, beschlchtet

ca. ] ok

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

nicht chloren

+ - s (DlN EN ISO ro5 C o6)

Scharfe Lösungsmittel wie Aceton, Chtor,

DesinfektionsmitteI oder [ösungsmittet-

hattige Stoffe wie Filzstifte oder Kleber

l<önnen die Beschichtung beschädigen.

lntensive Witterungseinflüsse (Sonne,

Regen etc.) nehmen Einfluss auf die

Fa rbe.
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MA - marille CO * cognac BG - burgund H I - himbeer

KW - kiwi BL - blau

TP - taupe


