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Safe & Clean   DELIGARD Möbelstoffe

Konkurrenzlos sauber und gepflegt präsentieren sich DELIGARD Möbelstoffe. Das patentiert innovative System 
lässt Bakterien, Schmutz und Nässe keine Chance. Wunderschöne Dessins auf erstklassigen Stoffqualitäten bieten 
umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten zwischen Möbel- und Dekorationsstoffen. 

DELIGARD Reinheitssystem – nachhaltige Sauberkeit 
bei starker Beanspruchung 

DELIUS Möbelstoffe mit DELIGARD Technologie sind 

besonders nässe- und schmutzresistent. Sie sind die 

Lösung für langanhaltend fleckenlose Polster. 

Jede einzelne Faser wird von einem Schutzmantel 

umschlossen und ersetzt damit die gemeinhin übliche 

„oberflächliche“ Spezialbeschichtung. Die Schutz-

schicht auf der Rückseite verhindert das Durchdringen 

von Feuchtigkeit und Nässe. So 

schützt diese innovative Techno-

logie lang anhaltend vor Verun-

reinigungen und Schmutz und ist 

leicht zu reinigen.

DELIGARD
                      New Generation

Die neue Generation der DELIGARD Stoffe ist Dank ihrer 

textilen Rückseite besonders weich und daher leicht zu 

verpolstern.

• Nässe- und schmutzresistent
• Einfache Reinigung
• Leicht zu verpolstern

Schutzmantel Faser

Faser

Schutzschicht Rückseite



DELIGARD
• ist nässe- und schmutzresistent

• ist atmungsaktiv

• verhindert das Keimwachstum

• ist wasserundurchlässig

• ist extrem strapazierfähig

• ist umweltfreundlich und schadstofffrei

• ist schwerentflammbar gemäß den 

 Entzündungskriterien nach 

 DIN EN 1021 Teil 1 + 2 und 

 BS 5852 Crib 5 *

* Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaumstoff ab.

DELIGARD New Generation
ist zusätzlich

• leicht zu verpolstern

• besonders weich durch textile Rückseite

Wunderschöne Dessins und 

erstklassige Stoffqualitäten sind 

Gütezeichen der Marke DELIUS.

Reinigungshinweise für DELIGARD Produkte:
• Verschmutzungen sofort behandeln.

• Aufliegende Rückstände wie z.B. Essensreste mit 

 einer weichen Bürste oder einem Tuch entfernen.

• Bereits eingetrocknete Flecken mit ca. 30°C warmem 

 Wasser gut anfeuchten und auf die verschmutzten 

 Stellen einige Tropfen Spülmittel geben.

• Nach kurzer Einwirkzeit die Polsterfläche kräftig 

 abbürsten oder abreiben und den Vorgang ggf. 

 zwei- bis dreimal wiederholen.

• Abschließend die Polster mit lauwarmem Wasser nach- 

 waschen und mit einem Baumwolltuch trockenreiben.


