
KUNSTLEDER
OBJEKT

CONTRACT COLLECTION – MALAGA

TECHNISCHE DATEN

• Exzellenter Fleckschutz

• Materialschutz:   
 antimikrobiell, antibakteriell, antimykotisch

• Exzellente Abriebfestigkeit

• Speichel- und schweißecht

• Beständig gegen:   
 Massageöl, Urin und Blut, Desinfektionsmittel *

• Oberflächenschutz gegen:   
 Kaffee, Tee, Ketchup, Rotwein

• Reinigung und Pflege
 leichte Seifenlauge verwenden
 mit klarem Wasser abspülen
 mit einem Tuch abtrocknen

Wir bieten Ihnen einen speziell entwickelten Reiniger für 
unser Kunstleder auf Anfrage an.

* Desinfektionsmittelliste auf Anfrage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Excellente résistance aux taches

• Protecion materiaux:   
 antimicrobien, antibactérien, antimycosique

• Haute résistance à l‘abrasion

• Résistance à la transpiration et à la salive

• Résistance:   
 aux huiles de massage, à l‘urine / au sang,  
 aux produits désinfectants *

• Protége contre:    
 Café, Thé, Ketchup, Vin rouge

• Entretenir et nettoyer
 laver avec d‘eau savonneuse
 rincer avec d‘eau claire 
 sécher avec un chiffon

Sur demande nous vous fournissons volontiers un produit 
de nettoyage special por les matériaux du mobilier.

* Désinfection testé sur demande.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Exelente resistencia a las manchas

• Protección del material:  
 antimicrobios, antibacteriano, antimicótico

• Alta resistencia a la abrasión 

• Resistencia a la transpiración y a la saliva humana

• Resistencia a: aceites para masaje, orina, sangre  
 y liquidos desinfectantes *

• Superficie protegida contra:   
 café, té, ketchup, vino tinto

• Limpieza y mantenimiento
 lavar con agua y jabón suave
 juagar con agua limpia
 secar con un trapo suave

A petición le ofrecemos un liquido de limpieza especial para 
nuestros materiales.

* A petición le enviamos un listado de los liquidos de  
  desinfección probados.

TECHNICAL DATA

• Excellent resistance to stains

• Material protection:   
 antimicrobial, antibacterial, antimycotic

• Superior abrasion resistance

• Resistance to spitting and perspiration

• Resistance to:   
 massage oils, urine, blood, disinfectants *

• Surface protection against: 
 Coffee, Tea, Ketchup, Red Wine

• Clean and maintain
 wash with mild soap and water
 rinse with clear water
 pat dry with a soft cotton cloth

We offer you by special request our cleaner for our vinyl´s.

* Disinfectants list upon your request.
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WARUM KUNSTLEDER?

TECHNISCHE DATENEXKLUSIVES OBJEKTKUNST-
LEDER MIT QUALITÄT

• IMO Fire Procedure Code, Annex 1, Part 8
• MED 2014/90/EU
• UIC 564-2-VE appendix 5 Classification B
• Öko-Tex Standard 100
• Sanitized

NORMEN ALLGEMEIN
• EN 1021 part1 + 2
• DIN 4102 Teil 1 B2
• UNE EN 1021 Part 1 + 2
• ÖNORM – B3825 Gruppe1 / A, 3800 Teil 1, Q1
• UNI 9175
• BS EN 1021 Part 1 + 2
• MVSS 302
• NF P 92-503 M2

ZUSAMMENSETZUNG:  
86,15 % PVC, 13,85 % Polyester

BREITE: DICKE: GEWICHT: 
137 cm 1,10 mm 650 g/m²
  
ROLLENLÄNGE:   
30 Lfm

Unsere Artikel der Contract Collection sind speziell für den Objekt-
markt entwickelt worden. Wir bieten klassische Lederprägungen 
als auch textile Optiken in verschiedenen Farben an.

Die hochwertigen Optiken unserer Produkte von klassisch bis  
modebewusst setzen hohe Maßstäbe im Zusammenhang von Funk- 
tion und Design. Unsere langjährige Erfahrung garantiert die hohe 
Qualität und Produktvielfalt für diesen anspruchsvollen Markt.

Bezugsmaterialien aus Kunstleder sind von echtem Leder visuell 
kaum zu unterscheiden. Mit dem Material lassen sich unterschied-
liche Oberflächen oder Strukturen imitieren und innovative De-
signs entwickeln.
 
Kunstledermaterial wirkt hochwertig, weich, geschmeidig und  
elegant, ist dabei abriebfest und pflegeleicht. Ein langlebiges, qua-
litatives Produkt mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, dass 
auch nach jahrelanger Benutzung noch wie neu aussehen kann. 

Je nach Einsatz und den Anforderungen an das Material kommen 
unterschiedliche Herstellungstechniken zum Einsatz, so das ein-
fache oder auch anspruchsvolle Kunstleder entstehen – effizient 
und kostenbewusst. Mit wetterfesten Eigenschaften ausgestattet 
eignen sich die Materialien auch für den Außeneinsatz.

Durch die pflegeleichten Eigenschaften ist Kunstleder besonders 
im robusten Einsatz unschlagbar. Gerade in Restaurants, Hotels, 
Fitnesscentern, Kantinen, im Krankenhaus, Kindergarten und in 
Pflegeeinrichtungen ist Kunstleder die erste Wahl. 

MALAGA

Delft 1647816 Marine 1648116 Schwarz 1648178

Weiss 1647991 Sisal 1648055

Leinen 1648352 Auster 1648475

Safran 1648536 Orange 1647878

Rot 1648598

Taupe 1648413

Kirsche 1648659

Mocca 1647939

Port 1648710 Pink 1648772

Sonne 1648833 Apfel 1648239 Jade 1648895 Türkis 1648291


