
Zusammensetzung:

mpfohlene egekenn eichnung

ategorie

Ober che  | :

rundgewebe  |

Rollen Länge: ~ 35 m reite  cm  |  -  cm

ut breite  cm  |  -  cm ewicht m I    g  |  - 5 

aterialst rke .   mm  |  -  ewicht m  I   :  g  |  - 5 

rtikelspe i kation

arentypische igenschaften

eringf gige arb- und trukturabweichungen wischen den roduktions- hargen sind nicht vermeidbar. adenver-
dickungen, noten und remdeinsch sse k nnen bei ebsto en nicht ausgeschlossen werden. uch warentypisch 
aufgerautes lachgewebe kann im ebrauch weiter aufrauen. urch die aufgeraute Ober che kann eine leichte 
warentypische treifenwirkung auftreten. chlingen ge sind beim erhaken mit spit en egenst nden oder lett-
verschl ssen u erwarten. illing ist nicht vermeidbar und kann auch durch nhaften von remdfasern entstehen. 

lorlagenver nderungen | it spiegel sind bei aufgerauten eweben unvermeidlich. in gewisses a  an usblei-
chen der arben aufgrund von ichteinfall oder brieb durch eanspruchung liegt in der atur eines ewebes. elle 
arben eigen erschmut ungen und eansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle arben. ei hellen arben 

kann es in ombination mit dunklen oder intensiven arbt nen u einer arbmigration | arbwanderung kommen. 
unkle und intensive arben neigen u arbabrieb.

ebrauchs- und egehinweise

itte beachten ie die inweise u ebrauch und flege unter www.eurote .com | flegehinweise. ir ber-
nehmen keine ew hrleistung f r ch den, die durch unsachgem en ebrauch, einigung, ege, nachtr gliche 
Impr gnierung und austiere entstanden sind.

einigung

ichtige Informationen und n t liche ipps f r die optimale einigung und ege Ihres e ugssto s nden ie auf 
www. -clean.de. 

arantie

ewebe aufgeraut mit 
roduktprofil f r olsterstoffe im ohnbereich | gem  I   5

cheuerbest ndigkeit ouren
 I O - ,

illbildung  I O 5-  .  

ugfestigkeit  I O -
Kette:

chuss

 eiterrei festigkeit  I O -
Kette: 

chuss

ahtschiebewiderstand  I O -
Kette: 

chuss

eibechtheit trocken  I O 5-  
helle arben  
dunkle arben  

eibechtheit nass  I O 5-
helle arben  
dunkle arben  

ichtechtheit  I O 5- -  
helle arben  
dunkle arben  

rlaubte arbtoleran  I   5- min. ote bestanden

gepr ft durch

aschen leichen rocknen geln hem. einigung

supporting member 
since 

ChemVerbotsV
BedGgstV

nsere 5 ahres- arantie umfasst die flegefreundlichkeit des aterials bei normaler ut ung im rivaten 
ebrauch. nsere ew hrleistung deckt keine normale bnut ung sowie keine rat er und | oder 
esch digungen ab, die durch t e oder nf lle verursacht wurden. us t lich greift die arantie nicht, wenn 

die ebrauchs- und flegehinweise nicht oder nur teilweise beachtet worden sind. ollte es u einem arantiefall 
kommen, wird nur der e ugsstoff erset t.

usr stung

Oktober 2020
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Rote Früchte

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok

nicht ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Öl

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok

nicht ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Schmutz

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet 
Seife verwendet

Wachsstift

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok

nicht ok

Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Vaseline

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok

nicht ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet 
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Knete

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok

nicht ok

Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Farbe 
(auf Wasserbasis)

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok

nicht ok
nicht ok

Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
vollständige Fleckentfernung nicht möglich
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Make Up

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

nicht ok 
nicht ok 
nicht ok
nicht ok

vollständige Fleckentfernung nicht möglich
vollständige Fleckentfernung nicht möglich
vollständige Fleckentfernung nicht möglich
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Lippenstift

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

destilliertes Wasser verwendet 
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife

Mascara

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

destilliertes Wasser verwendet
destilliertes Wasser verwendet
destilliertes Wasser verwendet
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife

Tests Fleckenentfernung
Prüfbedingungen

Kugelschreiber

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

destilliertes Wasser verwendet 
destilliertes Wasser verwendet 
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife
Ethanol verwendet nach Benutzung von Seife

Kaffee

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok 
ok

nicht ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Ketchup

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

destilliertes Wasser verwendet 
destilliertes Wasser verwendet
destilliertes Wasser verwendet
Seife verwendet

Rotwein

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

destilliertes Wasser verwendet 
destilliertes Wasser verwendet
destilliertes Wasser verwendet
Seife verwendet

Mayonnaise

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet

Senf

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok

nicht ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Joghurt

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok
ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet

Kurkuma

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

nicht ok
nicht ok
nicht ok
nicht ok

vollständige Fleckentfernung nicht möglich
vollständige Fleckentfernung nicht möglich
vollständige Fleckentfernung nicht möglich
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Schokolade

direkt
nach 24 h
nach 1 x Waschen
nach 5 x Waschen

ok
ok
ok

nicht ok

Seife verwendet
Seife verwendet
Seife verwendet
vollständige Fleckentfernung nicht möglich

Juni 2020

Artikel: Seattle Nano Klima: 22° Raumtemperatur
Farbe: 11 cream Waschen: 30° Wäsche, nicht schleudern

Spezifikation Ergebnis Hinweis

Spezifikation Ergebnis Hinweis



Roll length: ~ 35 m idth  cm  |  -  cm

sable width  cm  |  -  cm eight m I    g  |  - 5 

hickness .  mm  |  -  eight m  I    g  |  - 5 

omposition

ypical product characteristics

category

rticle speci cation

ypical product characteristics

light colour and structure deviations between the production batches are unavoidable. hickening of threads, 
knots and foreign weft cannot be e cluded with woven fabrics. lso typically roughened at fabrics can be further 
roughened during use. ue to the roughened surface, a slight streak e ect typical of the fabric can occur. oop pulls 
are to be e pected when hooked with pointed ob ects or elcro fasteners. illing cannot be avoided and can also be 
caused by the adhesion of foreign bres. ile layer changes | seat mirrors are unavoidable with roughened fabrics.  
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. ight colours show dirt and denim abrasion faster and more clearly than dark colours. ight colours can cause 
colour migration | colour migration in combination with dark or intensive colour tones. ark and intensive colours tend 
to rub o .

Instructions for use and care

lease take note of the instructions for use and care at www.eurote .com | care instructions. e 
assume no warranty for damage caused by improper use, cleaning, care, subse uent impregnation and pets.

leaning instruction

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

Warranty:

roduct profile for upholstery farbics in living areas | according to I   5

Abrasion test cycles
 I O - ,

illing test  I O 5-  .  

ensile strength  I O -
warp:
weft:

ear growth resistance  I O -
warp:
weft:

esistance seam slippage  I O -
warp: 
weft:

astness to rubbing dry  I O 5-  
bright colors
dark colors

astness to rubbing wet  I O 5-
bright colors
dark colors

astness to light  I O 5- -  
bright colors
dark colors

ermissible color tolarance 
I   5-

min. grade passed

roved by

washing bleaching drying ironing dry cleaning

supporting member 
since 

ChemVerbotsV
BedGgstV

Our 5-year warranty includes the easy care of the material during normal use in private homes. Our warranty does 
not cover normal wear and tear or scratches and | or damage caused by shocks or accidents. In addition, the 
guarantee does not apply if the instructions for use and care are not or only partially observed. In the event of a 
warranty claim, only the cover fabric will be replaced.

pecial e uipment

urface  |

Base  |

Roll length: ~ 35 m idth  cm  |  -  cm

sable width  cm  |  -  cm eight m I    g  |  - 5 

hickness .  mm  |  -  eight m  I    g  |  - 5 

easy-clean technology

October 2020
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red fruits

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

soap used
soap used
soap used
complete stain removal not possible

oil

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

soap used
soap used
soap used
complete stain removal not possible

mud

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

soap used 
soap used
soap used
soap used

wax crayon

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

ethanol used after using soap
ethanol used after using soap
ethanol used after using soap
complete stain removal not possible

vaseline

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

soap used 
soap used
soap used
complete stain removal not possible

putty

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

ethanol used after using soap
ethanol used after using soap
ethanol used after using soap
complete stain removal not possible

paint
(water based)

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok

not ok
not ok

ethanol used after using soap
ethanol used after using soap
complete stain removal not possible
complete stain removal not possible

foundation

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

not ok
not ok
not ok
not ok

complete stain removal not possible
complete stain removal not possible
complete stain removal not possible
complete stain removal not possible

lipstick

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

destilled water used
ethanol used after using soap
ethanol used after using soap
ethanol used after using soap

mascara

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

destilled water used
destilled water used
destilled water used
ethanol used after using soap

Report Stains
test requirements

pen

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

destilled water used
destilled water used
ethanol used after using soap
ethanol used after using soap

coffee

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

soap used
soap used
soap used
complete stain removal not possible

ketchup

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

destilled water used
destilled water used
destilled water used
soap used

red wine

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

destilled water used
destilled water used
destilled water used
soap used 

mayonnaise

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

soap used 
soap used
soap used
soap used

mustard

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

soap used 
soap used
soap used
complete stain removal not possible

yoghurt

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok
ok

soap used 
soap used
soap used
soap used

turmeric

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

not ok
not ok
not ok
not ok

complete stain removal not possible
complete stain removal not possible
complete stain removal not possible
complete stain removal not possible

chocolate

direct
after 24 h
after 1 wash
after 5 washes

ok
ok
ok

not ok

soap used 
soap used
soap used
complete stain removal not possible

June 2020

article: Seattle Nano klima: 22° room temperature
color: 11 cream washing: 30° washing, without spinning

spezification                    results                                                              remark

spezification                    results                                                              remark




