ska;® Tundra

dolphin F6461609

stone F6461 608

bleu F6461496

sky F6461581

atoll F6461 453

royal F6461196

ocean F6461 204

schoko F6461357

cyclame F6461381

violett F6461356

orchidee F6461 354

bordeaux F6461350

perle F6461 288

chrom F6461 205

anthrazit F6461 1 97

schwarz F64611 95

silber F6461550

Keine Urmuster hinsichtlich Farbe und Qualität. No counter samp/es regarding to c%ur and quality.

ska;® Tundra

weiss F6461 1 98

beige F6461 636

creme F6461 210

sand F6461 230

limonade F6461 343

apricot F6461 458

mango F6461 607

safran F6461 542

orange F6461 556

karneol F6461 557

feuer F6461 454

kirsche F6461 1 99

mais F6461 457

limone F6461 543

smaragd F6461 455

agave F6461 273

pistazio F6461 61 0

mint F6461 495

aqua F6461 456

türkis F6461 338
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Technische Eigenschaften

Technical properties

Materialzusammensetzung:

Material composltion:
approx. 90% PVC-compound
approx. 1096 CO/PES-knitted tabri,
we;qht: 680 +/- 50 g/m l , thlckness: 1.0 +/- 0.2 mm
roU wldth: 137cm, roU lenqth: 30m

ca. 90% PVC-Compound
ca. 10% BW/PES-Gestrick
Gewicht: 680 +/- 50 g/m 2 , Dicke: 1,0 +/- 0.2 mm

Rollenbreite: 137cm, RoUenlänge: 30m

. ~ lightfast

langlebig

lichtecht

long-lasting

,"'I

reißfest

pflegeleicht

tear-resistant

~ easy to clean

erfüllt Medizinproduktegesetz

fulfills medical standard

OIN EN ISO 10993-5+10

DIN EN /5010993-5+10

desinfektionsmittelbeständig

resistanc to disinfectants

abriebfest

abrasion-reslstant

OIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale

Application / Processing

Anwendung / Verarbeitung
Geeignet

für

Bespannungen

alle

in

Arten

der

von

Bepolsterungen

Polsterindustrie,besonders

und

Su/table for all kinds of upholsteries and cover;ngs in the

für

upholstery industry, especially for couches in the medical

den Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich. Bei
keine zytotoxischen Effekte und nach DIN EN ISO 10993-10

and physiotherapy area. Sy proper use no zytotox;c effects
(according DIN EN ISO 10993-5) and no primary skin ;rritations
(accordinq DIN EN ISO 10993-JO) are to be expected. Problem-

sachgemäßer Anwendung sind nach DIN EN ISO 10993-5

keine primären Hautirritationen zu erwarten. Problemlose

free processing In the usuaJ procedures (sewing, tacking.

Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften,
Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

sticldng, naiJing). 00 not use solvent-based adhesives!

Sonstige Hinweise

Other instructions

Für dauerhafte Freude an ihrem skaI· Material bitte regelmäßig

For durable joy with your skar material. please clean regufarly.

reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen
umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme,

Pollution by oil, fat and iok must be removed immediately.
Clean with warm, mild soap Iye and a micro-fibre cloth or a soft
hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasive~,

milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche
Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermiuel,

chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that

ehern. Reinigungsrnittel oder Wachspotiermittel einsetzen.

colorlogs by jeans or other textiles are excluded from any

Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere

manufacturer's guarantee.

Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Special notes

Unsere

anwendungstechnischen

Wort und

Schrift, die wir aufgrund

Empfehlungen
unserer

in

Erfahrung

entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind
unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine
Nebenverpftichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den
Käufer nicht davon. unsere Produkte für den vorgesehenen
Verwendungszweck in eigener verantwortung selbst zu prüfen.
Im Übrigen gelten unsere aHgemeinen Geschäftsbedingungen.
Hiermit verlieren alle früheren, anderstautenden Regelungen
ihre Gültigkeit.

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
IsO/Ts 16949

Our wriUen and spaken technical recommendations, which we
provide based on our experience in accordance with the current

stare of knowledge, are noobinding and da not constitute a
legal relationship and are not additional obligations from the
purchase agreement. They da not release the purchaser from
checking our products for the intended use under his own
responsibility. Otherwise, our general terms and conditions
are in effecr. All earHer provisions to the contrary hereby
become invalid.
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