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QUALITAT

LOOP ist die elegante Tischdecke mit östheti-

scher, h armon i sch g eschw un g en er Li n ienfü h -

ru n g u n d hera usrag e n d en Materi alei gen schaf-

ten für den professionellen Einsatz. LOOP

besteht aus filigranem Jacquard-Gewebe mit

matter Baumwolle im Fond. ln der Figur sorgt

Polyester für seidigen Glanz. Durch die hoch-

we rti g e Acryl- M icro- Besch i chtun g lösst si ch

LOOP einfach und wirksam abwischen. Dabei

bleibt der angenehm textile Griff durch den

cleveren Material-Mix von LOOP vollstöndig

erhalten.

MATERIALZUSAMM ENSETZU NG NACH TKG

G EWIC HT

AUSRÜSTU NG

EINLAUF

LICHTECHTH E IT

HYPOCH LO R IT"B LEICH ECHTH E IT

WASCH ECHTH EIT

6o % Baumwotte I 4oo/o Polyester, microbeschichtet

ca. zjo glqm

stückgefärbt, beschichtet

ca.3 o/o

4 - 5 (nach Dl N EN ISO ro5 - B oz)

nicht chloren

+ - S (DlN EN ISO ro5 C o6)
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Scharfe Lösungsmittel wie Aceton, Chlor,

DesinfektionsmitteI oder [ösemittethal-

tige Stoffe wie Filzstifte oder Kleber kön-

nen die Beschichtung zerstören.

lntensive Witterungseinftüsse (Sonne, Re-

gen etc.) nehmen Einfluss auf die Farbe.
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Technische Anderungen vorbehalten

E IG E N SCHAFTE N

LOOP ist wasserundurchlössig und

obwischbar

LOOP ist weich und leicht mit natürlichem

Griff und Fall

t Einfache Pflege und hohe Strapazier-

frihig keit
. Meterware bis z8o cm breit erhriltlich
. Optisch schöner z cm-Saum

Flecken sofort mit einem Schwamm weg-

wischen. Bei hartnäckigen Flecken, die

sich mit dem Schwamm nicht entfernen

lassen, und bei intensiver Benutzung-

empfehlen wir, die Decke zu waschen.

So wird lhre LOOP immer wieder tadel-

Ios sauber.

Decl<e l<ann bei Bedarf problemtos ge-

waschen werden, bitte stets mit 4o oC-

Feinwäsche - nur leicht schleudern.

Bügeln Sie die Decke nach jeder Wäsche

nur von der Rücl(seite, um ihre fleckab-

weisende Wirkung zu reaktivieren.
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Sl - sitber

NT * naturWS - weiß

BG - burgund


