
Zusammensetzung:

Empfohlene Pflegekennzeichnung:

Kategorie

Oberfläche EU 1007|2011:

Grundgewebe EU 1007|2011:

Rollen Länge: ~ 35 m Breite: 140 cm + |  - 2 cm

Nutzbreite: 140 cm + |  - 2 cm Gewicht m DIN EN 12127: 434 g + |  - 5 %

Materialstärke: 1.1  mm + |  - 2 % Gewicht m² DIN EN 12127: 310 g + |  - 5 %

Artikelspezifikation:

Warentypische Eigenschaften:

Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktions-Chargen sind nicht vermeidbar. Fadenver-
dickungen, Knoten und Fremdeinschüsse können bei Webstoffen nicht ausgeschlossen werden. Auch warentypisch 
aufgerautes Flachgewebe kann im Gebrauch weiter aufrauen. Durch die aufgeraute Oberfläche kann eine leichte 
warentypische Streifenwirkung auftreten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klett-
verschlüssen zu erwarten. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. 
Florlagenveränderungen | Sitzspiegel sind bei aufgerauten Geweben unvermeidlich. Ein gewisses Maß an Ausblei-
chen der Farben aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung liegt in der Natur eines Gewebes. Helle 
Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben 
kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration | Farbwanderung kommen. 
Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb.

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir über-
nehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche 
Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf 
www.2-clean.de. 

Garantie:

Gewebe aufgeraut mit 
Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

Scheuerbeständigkeit (Touren)
EN ISO 12947-1,2

Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)

Zugfestigkeit EN ISO 13934-1
Kette:
Schuss:

 Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3
Kette: 
Schuss:

Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2
Kette: 
Schuss:

Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 
helle Farben: 
dunkle Farben: 

Reibechtheit nass EN ISO 105-X12
helle Farben: 
dunkle Farben: 

Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 
helle Farben: 
dunkle Farben: 

Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02 min. Note 4 bestanden

geprüft durch:

Waschen Bleichen Trocknen Bügeln Chem. Reinigung

supporting member 
since 2011

ChemVerbotsV
BedGgstV

Auf diesen Bezugsstoff gewähren wir 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern  bei sachgemäßer Nutzung im 
privaten  Wohnbereich. Die Garantie endet 5 Jahre nach dem Lieferdatum. Die Garantie deckt übliche Abnutzungen, 
Kratzer und | oder Beschädigungen, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden, nicht ab.  Zusätzlich greift die 
Garantie nicht, wenn die Gebrauchs- und Pflegehinweise nicht oder nur teilweise beachtet worden sind. Sollte es zu 
einem Garantiefall kommen, wird nur der Bezugsstoff ersetzt.

Ausrüstung:



Roll length: ~ 35 m Width: 140 cm + |  - 2 cm

Usable width: 140 cm + |  - 2 cm Weight m DIN EN 12127: 434 g + |  - 5 %

Thickness: 1.1 mm + |  - 2 % Weight m² DIN EN 12127: 310 g + |  - 5 %

Composition:

Typical product characteristics:

category

Article specification:

Typical product characteristics:

Slight colour and structure deviations between the production batches are unavoidable. Thickening of threads, 
knots and foreign weft cannot be excluded with woven fabrics. Also typically roughened flat fabrics can be further 
roughened during use. Due to the roughened surface, a slight streak effect typical of the fabric can occur. Loop pulls 
are to be expected when hooked with pointed objects or Velcro fasteners. Pilling cannot be avoided and can also be 
caused by the adhesion of foreign fibres. Pile layer changes | seat mirrors are unavoidable with roughened fabrics. A 
certain degree of fading of the colours due to incidence of light or abrasion due to stress is inherent in the nature of a 
fabric. Light colours show dirt and denim abrasion faster and more clearly than dark colours. Light colours can cause 
colour migration | colour migration in combination with dark or intensive colour tones. Dark and intensive colours tend 
to rub off.

Instructions for use and care:

Please take note of the instructions for use and care at www.eurotex2000.com | care instructions. We 
assume no warranty for damage caused by improper use, cleaning, care, subsequent impregnation and pets.

Cleaning instruction:

Important information and useful tips for optimum cleaning and care of your upholstery fabric can be found at
www.2-clean.de.  

Warranty:

Product profile for upholstery farbics in living areas | according to DIN EN 14465:2006

Abrasion test (cycles)
EN ISO 12947-1,2

Pilling test EN ISO 12945-2 (2.000 T)

Tensile strength EN ISO 13934-1
warp:
weft:

Tear growth resistance EN ISO 13937-3
warp:
weft:

Resistance seam slippage EN ISO 13936-2
warp: 
weft:

Fastness to rubbing dry EN ISO 105-X12 
bright colors
dark colors

Fastness to rubbing wet EN ISO 105-X12
bright colors:
dark colors:

Fastness to light EN ISO 105-B02-2 
bright colors:
dark colors:

Permissible color tolarance 
DIN EN 20105-A02

min. grade 4 passed

Proved by:

washing bleaching drying ironing dry cleaning

supporting member 
since 2011

ChemVerbotsV
BedGgstV

We guarantee for 5 years against abrasion in case of proper use in private homes. The guarantee ends 5 years 
after the delivery date. The guarantee does not cover normal wear and tear, scratches and | or damage caused 
by shocks or accidents. In addition, the warranty does not apply if the instructions for use and care have not been ob-
served or have only been partially observed. In the event of a warranty claim, only the cover fabric will be replaced. 

Special equipment:

Surface EU 1007|2011:

Base EU 1007|2011:

Roll length: ~ 35 m Width: 140 cm + |  - 2 cm

Usable width: 140 cm + |  - 2 cm Weight m DIN EN 12127: 434 g + |  - 5 %

Thickness: 1.1 mm + |  - 2 % Weight m² DIN EN 12127: 310 g + |  - 5 %
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