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für KlIJld~ , Verkaufs - Preisliste 
Gutshof (-139-) 

Artikel Nr Rapport Material Scheuer Breite Gewicht Empfohlener 
cm Touren cm g/Ifm VK - EURO 

TS 5801 - 5803 
----

64.00 1OO%!'ES Tr~vira es 42.500 140 405 49,50 

TS 5804 - 5806 
-

1OO%I' FS Trn'ira e s 42 .500 140 405 49,50 

TS 5807 - 5814 1OO%PLS Trevira es 38.750 140 405 39,50 

TS 5815 - 5818 6,20 1OO% PES Trevira es 18.500 140 44(, 
----

68,50 
--

TS 5819 - 5825 34.50 1OO%PI :S Trevira es 30.000 140 690 76,50 

TS 5826 - 5832 
--

6.80 IOO%PES Trevira es 
---

)O.OO() 140 65 4 76,50 

TS 5833 - 5836 21.50 1OO%I'[S Tr~\"ira es 30.DOO 140 654 76,50 

TS 5837 - 5842 1O()'YoPES Trevi ra es 
---

30.000 140 690 76,50 

TS 5843 - 5851 o.gO 100%PFS I"revira es 24.000 140 504 54,00 

TS 5852 - 5856 S.60 1OO% PES Trevira <..'s 20.000 140 464 56,00 

TS 5857 - 5863 13.00 1OO%PES Trnira es 20.000 140 464 56,00 

TS 5864 1OO%PFS Tr~, .es [)c!.;o 0 300 267 29,00 

TS 5865 11 .20 1OO%PL,S Trcv.eS \)\.'1;0 0 300 269 29,00 

Alle Möbelstoffe und Dekostoffe dieser wunderbaren Landhauskombinationskollektion sind 

"B I" schwerentflammbar sowie sehr gut für Gaststätten- und Hotelobjekte geeignet. 


Zur Erweiterung der Kombinationsfähigkeit sind einige Stoffe sowohl als Deko- wie auch als 

Möbelstoff sehr gut geeignet, dafür sprechen die jeweils hohen Scheuert3uren und 

Gebrauchseigenschaften . 


Die Möbelstoffe sind im Schongang bis 30°C waschbar; bitte nicht schleudern ! 

Beim Waschen bitte keinen Weichspüler verwenden, da dieser die flammhemmende 

Eigenschaft des Stoffes außer Kraft setzen kann! 


Ein Sitzspiegel, auch Gebrauchslüster genannt, ist bei Florstoffen wie Velours, Microfaser, 

Chenillgeweben usw. arttypisch und kein Reklamationsgrund. 


Vorsicht! Bekleidungstextilien mit mangelnder Reib- und Farbechtheit können Möbelstoffe 

verfärben; Reklamationen dieser Art werden nicht anerkannt. 


co = Baunll-lo.ll pp = Pol ypr.opyle wo = chunlOlle 
Preisliste: 2008VI = Vi s kose pe = ol ya c r y l PL = PQlyesteI 

PA = Polyami LI = Le i nen AC = Acetat 

http:Baunll-lo.ll

