Stoﬀe
CRAFT
Typ

Loden aus 100% Schurwolle

Gewicht

900 gr/lfm

Touren

>120.000

Charakteristik

CRAFT ist atmungsaktiv und schmutzresistent, robust und äusserst
strapazierfähig, und verleiht zudem jedem Möbel von Natur aus einen
angenehmen Sitzkomfort. CRAFT, formstabil, pflegeleicht und sich selbst
regenerierend, eignet sich für den privaten Wohnraum und – weil der Rohstoﬀ
Wolle von Natur aus flammhemmende Eigenschaften besitzt – optimal für den
Einsatz in öﬀentlichen Bereichen.

PINE
Bezugsstoﬀ

80% Viskose und 20 % Leinen

Charakteristik

Der mit einem Aero-Finish behandelte und daher besonders weiche Stoﬀ
PINE ist aus drei farblich abgestimmten Garnen gefertigt.
Die bei der Herstellung verwendete Viskose verleiht dabei einen besonderen
Glanz, der sich je nach Lichteinfall und Perspektive des Betrachters verstärkt.
PINE ist flach gewebt und hat einen dezenten Streifen-Look.

MAPLE
Bezugsstoﬀ

81% Viskose, 15% Leinen, 4% Polyester

Charakteristik

MAPLE ist aus drei Ton-in-Ton abgestimmten Garnen gefertigt und durch ein
Aero-Finish veredelt. Dies führt zu einem besonders weichen Stoﬀ, der durch
die verwendete Viskose einen unverwechselbaren Glanz erhält. Je nach
Lichteinfall und Perspektive werden die zahlreichen Farbnuancen sichtbar.
MAPLE wird mit einem samtartigen Chenille-Garn gewoben und besitzt
dadurch einen äusserst weichen Flor, der die Struktur des Gewebes fühlbar
macht.

ARCO
Bezugsstoﬀ

95% Wolle, 5% PA

Charakteristik

Aus dem natürlich nachwachsenden Rohstoﬀ Wolle hergestellt, ist ARCO
nicht nur pflegeleicht, atmungsaktiv und schmutzabweisend, sondern
gleichzeitig schwer entflammbar und strapaziösen Anforderungen
gewachsen. Das aus reiner Schurwolle hergestellte Edeltextil ist langlebig und
bietet durch seine Farbbrillanz zugleich eine grosse Palette an
Einsatzmöglichkeiten. Die für ARCO charakteristische Kammgarnqualität
gewährleistet eine äusserst hochwertige Oberfläche. Durch ein sensibles
Kontrastspiel der Farben entfaltet ARCO seine einzigartige Wabenstruktur
und seinen Anspruch auf formstarkes Design.

RE-WOOL
Bezugsstoﬀ

45% Schurwolle, 45% Recycling Wolle, 10% Nylon

Charakteristik

RE-WOOL besteht zu 45% aus recycelter Wolle und erhält so seine
nachhaltige und umweltfreundliche Charakteristik. Der Stoﬀ erinnert an bunte
Nähte auf einem dunkleren Stoﬀ und verfügt über eine aussergewöhnliche
Farbtiefe. Aus der Ferne erscheint das Textil als glatte, weiche Oberfläche,
aber aus der Nähe betrachtet, oﬀenbart es das lebendige, bis ins Detail
nuancierte Wechselspiel aus hellen und dunklen Farbvarianten.

LILA
Bezugsstoﬀ

92% Schurwolle, 8% Nylon

Charakteristik

Inspiriert von den Gemeinsamkeiten äusserlicher Gegensätze oﬀenbart LILA
durch ein regelmässiges Garn und unregelmässiges Slub-Garn eine fühlbare,
lebendige und zugleich facettenreiche Oberfläche aus den bewährten
Stoﬀklassikern lockerer Bouclé und kühlendes Leinen. LILA hat ein Ikatähnliches, gestreiftes Muster und einen entspannten Charakter. Bei näherer
Betrachtung enthüllt das Textil seinen farbintensiven Stil, der unerwartete
Details bereithält.

VELOUR
Bezugsstoﬀ

90% Baumwolle, 10% Modal

Charakteristik

Der Stoﬀ entsteht, indem in einer Strickware ein zusätzlicher Faden
eingebunden wird, der an der Oberfläche kleine Schlingen bildet. In einem
weiteren Arbeitsprozess werden diese aufgeschnitten und bilden dann die
samtartige Oberfläche. Durch die feine Grundware erhält der Stoﬀ einen
leichten Fall. VELOUR überzeugt mit weicher Haptik und edler Optik: Für eine
individuellen, exklusiven Look in Ihren Räumen.

CIRRUS und CUMULUS
CIRRUS und CUMULUS sind geprüfte Outdoorstoﬀe.
Sie fühlen sich angenehm weich an und sind dabei atmungsaktiv, wasser-, schmutz- und
schimmelresistent, UV-beständig und lichtecht, sowie äusserst robust und strapazierfähig.
CIRRUS und CUMULUS sind dabei sehr pflegeleicht.
Da die Farbe bis in den Kern der Fasern reicht, können kleine Verschmutzungen auf den Stoﬀen
einfach gereinigt werden, ohne Farbverluste.

CIRRUS

CUMULUS

