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Farbkarten

Stoffe

Micronara
anthrazit, Standard
30°C waschbar

Micronara
blau, 
30°C waschbar

Micronara
schwarz, 
30°C waschbar

Micronara
hellbraun, 
30°C waschbar

Trikot 
weiß,
95°C waschbar

Anti-Milben-Bezug
60°C waschbar

PVC

creme - Standard grau

PU-Bezug
weiß, 
95°C waschbar

PU-Bezug
schwarz, 
60°C waschbar

PU-Bezug
schwarz antistatisch, hoch-
reißfest, sehr elastisch, hoch 
desinfektionsmittelbeständig, 
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug, 
60°C waschbar

trocknergeeignet nicht trocknergeeignet

Frottee
weiß, 
60°C waschbar

Frottee
weiß, Unterseite PU-Schicht, 
60°C waschbar



Nylonspezialgewebe

Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt 
in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Back-
ofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter 
Kirschkernkissen ( Seite 11.5).
Die Pflege entnehmen Sie bitte unserer Pflegeempfehlung.

lilatürkis - Standard orange

Baumwollstoff Kunstleder Trio speziell für Kinder und Medizin

Antirutschmaterialien

Bezugsstoff h te  
60°C waschbar  
t e ee et

phthalatfrei 

Turnmattenmaterial
blau, hochreißfestes 
Spezialgewebe

Antirutschmaterial
anthrazit,
extrem rutschhemmendes 
Spezialgewebe

eh e s     e
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melange, phthalatfrei

Farbkarten

trocknergeeignet nicht trocknergeeignet

Kunstleder

atollblau, phthalatfreiroyalblau, phthalatfrei

bordeaux

weiß - Standard, phthalatfrei creme, phthalatfrei apricot, phthalatfrei gelb, phthalatfrei

hellblau, phthalatfrei

schwarz, phthalatfrei PU-Bezug
schwarz antistatisch, hoch-
reißfest, sehr elastisch, hoch 
desinfektionsmittelbeständig, 
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar

Kunstleder antistatisch (anth-
razit) auf Anfrage erhältlich.

agave, phthalatfrei

violett, phthalatfrei

chrom, phthalatfrei

cyclame, phthalatfreifeuerrot, phthalatfrei

Kunstleder Trio speziell für Kinder und Medizin 

phthalatfrei



PU Beschichtung

PUD Beschichtung/dicht

agave - Standard schwarz blau

agave - Standard weiß, Mehrpreis +20% schwarz blau

hellblau

lichtgraurot gelb

rot gelb lichtgrau
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antistatisch, anthrazit
Eine ausführliche Beschreibung de Eigens h en von PU- und PUD es hi h ung 
finden Sie unter Kap.4. 8 (letzte Seite vor Kapitel 4.9) bzw. Seite 51 




