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FEINE TISCHWÄSCHE SEIT 1866



FLECK-WEG I Novatweed

QUALITAT

VIVA ist die pflegeleichte Tischdecke schlechthin.

Dieses Polyestergewebe wird nit einem bisher

unerreichten Fleckschutz versehen. Flüssigkeiten

perlen einfach ab, sodass sie sich mühelos

abtupfen lassen und das noch noch vielen

Wöschen. Selbst eingetrocknete Flecken können

leicht ousgewaschen werden.

Mit seiner zeitgemä13 modernen Optik und den

ideolen Pflegeeigenschaften ist VIVA sowohl

lndoor als auch im Aul3enbereich sehr universell

ei n setzbor.

E IG E N SCHAFTE N

. VIVA ist fleck- und schmutzabweisend.

. VIVA hot einen körnigen und dennoch

angenehm weichen Griff und einen

natürlichen Fall.

. VIVA besitzt eine hohe Lichtechtheit, ist

überaus strapazierföhig und domit sehr

langlebig.
. VIVA ist bügelleicht und formstabil.
. VIVA bietet eine interessante Farbauswahl.

t Die Meterware bis z9o cm Breite lösst ouch

bei Sondergröl3en und formen

keine Wünsche offen.

. VIVA lösst sich harmonisch mit dem Dessin

IPANLMA kombinieren.

SN- sonne

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

MATE R IALZ U SAM M E N S ETZU NG

GEWICHT

AUSRÜSTU NG

EINLAUF

LICHTECHTH EIT

HYPOCH LO R IT.B LE ICH ECHTH EIT

WASCH ECHTH EIT

bicolor stücl<gefärbt, Fleckschutzausrüstung

ca. 2 oÄ

4 - 6 (nach Dl N EN lS0 ro5 - B oz)

nicht chtoren

4 - 5 (DlN EN ISO ros C o6)

Durch Bügeln oder Mangeln (mit redu-

zierter Temperatur) wird die fleckabwei-

sende Wirl<ung real<tiviert. Das Gewebe

hat eine sehr geringe Feuchtigkeitsauf-

nahme und ist daher schneiI trocken.

Scharfe Lösungsmlttel wie Aceton, Chlor,

Desinfektionsmittel oder [ösungsmittet-

haltige Stoffe wie Filzstifte oder l(leber

beeinträchtigen den Flecl<schutz.

lntensive Witterungseinflüsse nehmen

Einfluss auf die Farbe.

NACH TKG 1oo % Polyester

ca. z3o g/qm

Te.hnische Anderungen vorbehaLten

BEHANDLUNGSHINWEISE

r Flüssigl(eiten abtupfen; feste Flecl<sub- I
stanzen vorsichtig abnehmen - nicht

verreiben. Gehen Sie von außen nach

innen vor, um den Fleck nicht zu vertei-

len. Keine SpüLmittet und ähnliche Sub-

stanzen einsetzen. r
r Bei intensiver Benutzung empfehLen wir

die Decke regetmäßig einem Waschpro-

zess zuzuführen.

r Die Decke kann problemtos gewaschen r
werden, bitte stets mit 4o 

oC-Wäsche -
nur leicht schteudern. Überdosierungen

vermeiden. Verwenden Sie Waschmittel

für den Niedrigtemperaturbereich.

l(einen Weichspüler einsetzen.

MK - mokka

tr/A Oä E

PE - perle

LN - leinen

OR orange
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M0 - moos

GA - granat

LM * limone
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GP - graphit
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