Stühle . Bezugsstoffe

Bezugsstoffe

für das ORG-DELTA ErzieherInnenstuhl-Programm

Erhältlich in verschiedenen Qualitäten und Farben
POLYESTER – auch für die EZ-Schonbezüge. Sehr strapazierfähig – 100.000 Scheuertouren. 100 % Polyester.

253 rot / red

255 gelb / yellow

257 dunkelrot / dark red

254 grün / green

251 royalblau / royal blue

258 dunkelblau / dark blue

256 hellgrau / light grey

252 anthrazit / anthracite

250 schwarz / black

MICROFASER – Angenehm weich und pflegeleicht, 40.000 Scheuertouren.

795 rot / red

797 gelb / yellow

796 dunkelrot / dark red

794 mintgrün / mint green

791 hellblau / light blue

790 blau / blue

792 hellgrau / light grey

793 anthrazit / anthracite

798 schwarz / black

KUNSTLEDER – Pflegeleicht, abwaschbar, anspruchslos

453 rot / red

454 gelb / yellow

452 dunkelrot / dark red

457 hellgrün / light green

455 hellblau / light blue

456 blau / blue

451 hellgrau / light grey

450 grau / grey

472 schwarz / black

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind. Die Darstellung kann technisch bedingt variieren.
Änderungen vorbehalten.
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Stühle . Bezugsstoffe

Bezugsstoffe

für das ORG-DELTA ErzieherInnenstuhl-Programm

Brandschutzklasse nach DIN 4102
erhältlich in verschiedenen Qualitäten und Farben
Trevira CS B1
sehr strapazierfähig – 100.000 Scheuertouren

320 schwarz / black

328 grau / grey

347 anthrazit / anthracite

330 hellblau / light blue

325 blau-schwarz / blue black

422 hellgrün / light green

326 grün / green

345 gelb / yellow

324 bordeaux / bordeaux

327 rot / red

KUNSTLEDER B1
extrem robust und strapazierfähig, desinfektionsmittelbeständig und flüssigkeitsundurchlässig

560 schwarz / black

565 sandgelb / sand yellow

569 altrosa / antique pink

568 purpur / purple

567 rotbraun / russet

566 terracotta / terracotta

561 aqua / aqua

562 petrol / petrol

563 grün / green

564 schilfgrün / reed green

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind. Die Darstellung kann technisch bedingt variieren.
Änderungen vorbehalten.
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54

Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26-98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

