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FLECK-WEG I IITT

QUALITAT

FINCA-D ist ein sehr feines Baumwolle-/Polyes-

tergewebe mit Acryl-Mikrobeschichtung, die in
H ig htech-Ve rfo h re n aufg e b racht wi rd. Ei n e ab-

wischbare Tischdecke mit sehr angenehmem

textilen Griff.

E IG E NSCHAFTE N

. FINCA-D ist wasserundurchlässig und

abwischbar.

I FINCA-D ist weich und mit notürlichen

Griff und Fall.

t Einfache Pflege und hohe Strapazier-

föhigkeit.
I Meterware bis 3oo cm breit erhöltlich.

NT - natur

VA - vaniLle

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

MATER IALZUSAMM ENSETZU NG NACH TKG

G EWICHT

AUSRÜSTU NG

EINLAUF

LICHTECHTH EIT

HYPOCH LORIT-BLEICH ECHTH EIT

WASCH ECHTH EIT

Technische Anderungen vorbehalten

BEHANDLUNGSHINWEISE

r Ftecken sofort mit einem Schwamm weg-

wischen. Bei hartnäckigen Flecken, die

sich mit dem Schwamm nicht entfernen

lassen und bei intensiver Benutzung

empfehten wir, die Decl<e zu waschen.

So wird lhre FINCA-D immer wieder

tadeltos sauber.

r Decke kann bei Bedarf problemlos ge-

waschen werden, bitte stets mit 4o 
oC-

Feinwäsche - nur leicht schleudern.

r Bügeln Sie die Decke nach jeder Wäsche

nur von der Rückseite, um ihre flecl<ab-

weisende Wirl<ung zu reaktivieren.

Scharfe Lösungsmittel wie Aceton, Chlor,

Desinfektionsmittel oder [ösemittelhat-

tige Stoffe wie Filzstifte oder Kleber

l<önnen die Beschichtung zerstören.

lntensive Witterungseinflüsse (Sonne,

Regen etc.) nehmen Einfluss auf die Farbe.
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Hl- himbeer

GU - grau
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6o % Baumwolle I 4o 
oÄ Polyester,

Acryt-microbeschichtet

ca. zzo gl qm

bedruckt, beschichtet

ca- 2 a/o

S - 6 (nach DIN EN ISO ro5 - B oz)

nicht chloren

4-5(DlNENlSOrosCo6)

SL -salbei
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