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BÜGELFREIER PIQUE



MISCHGEWEBE I Modaline

QUALITAT

Diese Baumwoll-/Polyester-Mischung in der
erhabenen Struktur des floralen Piquds passt

ideal sowohl in das Landhotel wie in die geho-

bene Gastronomie. Die volumige Optik und der
natürliche Griff werten jeden Raun auf.

CORDOBA ist die Tischdecke für den modernen,

von Neuem begeisterten Kunden.

Trendige Farben bringen ottroktives Flair in die

Einrichtung.

E IG E NSCHAFTE N

H o chwe rti g ste Mate ri a lz uso m m e n setzu n g

bietet einfachste Pflege und hohe

Strapazierfr)higkeit bei einem sehr quten

Pre i s- /Leist u n g sve rh tiltn i s.

t Bei der erhabenen Struktur ist bügeLn nicht
mehr erforderlich.

CORDOBA eignet sich auch hervorra.

gend für Stuhlhussen, Kissenhüllen und

Bettüberwürfe.

ldeol für den Einsotz innen und aul3en.

Auch mit der kostengünstigen Konfektion

mit Schmalsaum ols CORD0BA-D erhciltLich

Bis t7o und 265 cm breit oder rund lossen

sich Sonde rg röl3e nwü n sche e rfülle n.

BW - brillantweiß PE - perle S - sand

G - gotd BG - burgund

TECHN ISCHE BESCHREIBUNG

MATERIALZUSAMMENSETZU NG NACH TKG

G EWICHT

AUSRÜSTU NG

EINLAUF

LICHTECHTH EIT

HYPOCH LORIT-BLEICH ECHTH EIT

WASCH ECHTH EIT

Technische Anderungen vorbehalten

BEHANDLU NGSHINWEISE

C0 RDOBA ist pflegeleicht ausgerüstet.

Durch die Webtechnik entsteht eine

bügetfreie Quatität.

Nur [eicht schleudern

Bei 6o oC-Wäsche lassen sich selbst

kritische Flecl<en im AlLgemeinen leicht

e ntfe rn e n.

Trocknen mit red uzierter Tem peratur.

Bitte die Decl<en nach dem Trocl<en-

vorgang umgehend aus der Trommel

neh men.

K-kit

&

7o % Baumwolte, 3o % Potyester

ca.25o - z6o glqm

stücl<gefärbt, hochveredett, thermofixiert

ca- 3 "/o

5 7 (nach DIN EN ISO ro5 - B oz)

nicht chloren

; S (DlN EN ISO roS C o6)

I

a

Buntwaschmittel ohne optische Auf-

heller erhalten die Britlanz der Farben.

Verwenden Sie unter diesen hoch-

wertigen Decken immer eine schützende

Tischauflage.

Intensive Witterun gseinflüsse nehmen

Einfluss auf die Farbe.
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TC - terracotta

RB - rauchbLau I - indigoPL - platin limone Pl - pinie
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MV - malve


