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Es ist soweit ...
... unsere neue Lagerkollektion VOWAclassic startet ab Juli 2021...

„Vielfalt gestalten“ mit 11 Artikel in einer Kollektion,
insgesamt 21 Ausführungen
Hochwertige Multitalente für den universellen Einsatz,
rollenweise abrufbar
Optische Vielfalt: von klassischen Lederprägungen bis
zu technischen Oberﬂächen
Die Verarbeitungs- und Gebrauchsvielfalt wird u. a. deﬁniert durch den Einsatz
unterschiedlicher textiler Träger, z. B. ein schweres Baumwoll-Polyester-Jersey, ein
sehr reißfestes Polyester-Gestrick oder ein Polyamid-Jersey, das dem Kunstleder
bielastische Eigenschaften verleiht. Unter den Neuentwicklungen beﬁnden sich
u. a. eine Variante mit Microfaservlies sowie eine hochreißfeste Antislip-Ausführung
mit Polyester-Filament-Gewebe. Die angebotene Softschaum-PVC-Folie lässt sich
hervorragend als Wandverkleidung in der Boots- und Caravanausstattung
verarbeiten und ist zudem noch optisch ideal kombinierbar mit unserem
Polsterartikel VOWAled Pisa. Bewährte Vielfalt - unsere Artikel Girona, Pulfero und
Pitea sind bereits seit vielen Jahren rollenweise verfügbar und werden für vielfältige
Anwendungen eingesetzt. Sie ergänzen unsere neue Kollektion.

Unser Verkaufsteam steht Ihnen ab sofort für weitere Informationen und Bemusterungen gerne telefonisch
oder per E-Mail zur Verfügung. Die digitale Musterkarte ﬁnden Sie auf unserer Homepage zum Download.

Vowalon Beschichtung GmbH Treuen
Bahnhofstr. 46 • 08233 Treuen
info@vowalon.de • www.vowalon.de

Beachten Sie unsere Sommerferien
vom 09. 08.- 20.08.2021 !
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The time has come...
...our new stock collection VOWAclassic will start from July 2021...

“Creating diversity” with 11 articles in one
collection, 21 designs in total
High-quality multi-talents for universal use,
available by roll
Optical diversity: from classic leather embossing
to technical surfaces
The processing and usage versatility is deﬁned, among other things, by the use of
diﬀerent textile carriers, e.g. a heavy cotton-polyester jersey, a very tear-resistant
polyester knit or a polyamide jersey that gives the imitation leather bielastic
properties. The new developments include among others a version with
microﬁber ﬂeece and a highly tear-resistant anti-slip version with polyester
ﬁlament fabric. The oﬀered soft foam PVC ﬁlm can be excellently processed as a
wall covering in the boat and caravan equipment and is also visually ideal to
combine with our upholstery article VOWAled Pisa. Proven diversity - our Girona,
Pulfero and Pitea articles have been available by the roll for many years and are
used for a wide range of applications. They complement our new collection.

Our sales team is now at your disposal for further information and sampling by phone or e-mail.
You can download the digital sample card from our homepage.
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Take note of our summer vacation
from August 09th to August 20th,2021 !

