Hochentwickelte Oberflächenversiegelung

High-tec surface coating

•

wurde speziell für die hohen Anforderungen im Objektbereich sowie im Liegen- und Medizinbereich entwickelt und garantiert eine lange Gebrauchssicherheit. Der Oberflächenschutz macht das Material pflegeleichter, stabiler, umweltfreundlicher und langlebiger.

•

has been developed especially to
meet the high requirements in the object range as well as
in the medical sector and guarantees a long safety of
use. The surface protection makes the material easier to
clean, more stable, environmentally friendly and durable.

•

ist auf unserer umfangreichen
Produktpalette mehrheitlich anwendbar.

•

is mainly applicable to our
extensive product range.

Spezifikationen:
• Abriebwiderstand nach Martindale DIN EN ISO 5470-2
- trocken = 200.000 - 250.000 Touren
• Verhalten gegenüber Anschmutzen nach DIN EN 15973
und Farbänderung nach DIN EN ISO 105-A03
- Trockener Schmutz (EMPA 128, 1.000 Reibzyklen):
Nach Anschmutzen = Note 2, nach Anschmutzen und
Reinigen (24 h, Raumtemperatur) = Note 3 - 4
- Wässriger Schmutz (löslicher Kaffee):
Nach Anschmutzen = Note 4, nach Anschmutzen
und Reinigen = Note 4 - 5
- Öliger Schmutz (Öl mit Farbstoff):
Nach Anschmutzen = Note 3 - 4, nach Anschmutzen
und Reinigen = Note 4 - 5
• Desinfektionsmittelbeständig
• Beständig gegenüber Massageöl
• Schweißbeständig
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Specifications:
• Abrasion resistance acc. to Martindale DIN EN ISO 5470-2
- dry = 200.000 - 250.000 cycles
• Resistance to soiling acc. to DIN EN 15973
and color fastness acc. to DIN EN ISO 105-A03
- Dry dirt (EMPA 128, 1.000 cycles):
after soiling = grade 2, after soiling and cleaning
(24 h, room temperature) = grade 3 - 4
- Aqueous soil (instant coffee):
after soiling = grade 4, after soiling and cleaning =
grade 4 - 5
- Oily soil (Oil with dye):
after soiling = Note 3 - 4, after soiling
and cleaning = grade 4 - 5
• Resistance to disinfectants
• Resistance to massage oil
• Sweat resistant
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