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KING FLEX Trevira CS FR = schwer entflammbar 

Der optimale Objektstoff mit den bewährten Trevira CS Eigenschaften. 
Perfekter Sitzkomfort durch hohe Atmungsaktivität, hohe Scheuerfestigkeit 
und Lichtechtheit. Schwer entflammbare, schadstofffreie Trevirafaser, die alle 
wichtigen internationalen Brandschutznormen erfüllt und mit Farbbrillanz und 
Pflegeleichtigkeit überzeugt. > 100.000 Scheuertouren nach Martindale 

KF 3083 gelb KF 4008 rot KF 6011 türkisblau 

King Flex is the best contract fabric with the proved Trevira CS quality. 
In addition to its high abrasion resistance and light fastness, it is highly 
breathable and extremely comfortable to sit. The natural and flame retardant 
Trevira fibre fulfils all relevant and important international fire protection stan-
dards. lt is easy to clean and convinces with its colour brilliance. 

KF 6080 blau KF 8010 anthrazit KF 8033 schwarz 

PERI Kunstleder 1111,

1 
PE 81 weiss 

PE 16 grün 

PE 79 gelb PE 78 rot 

PE 14 blau PE 99 schwarz 

DUO MESH 100 % Polyester 

DM 02 rot 

DM 07 grün 

DM 04 blau DM 06 orange 

DM 08 anthrazit 

FlITHALATFREI 
FREE OF PLITIIAI-ATES 
SANS PUTHAU.TES 
Liskv. 1, 1ITAI.ATCle; 

TEXTULE3 
VERTRAUEN 

Sdtadstaferpreftelladllian 
nach öka-Tex Standard 100 
peleme,o464 FHehemm 

PERI ist ein hochwertiges, phthalatfreies Vinyl Polstermaterial. Es zeichnet 
sich durch exzellente Lichtechtheit, Abriebeigenschaften und Pflegeleich-
tigkeit aus. Es ist desinfizierbar, feuchtigkeitsabweisend, Speichel- und 
Schweißecht, Urin- und Blutbeständig. Phthalatfreie Objektkunstleder sind 
besonders empfohlen für Einsatzbereiche mit Kindern als auch für den Ge-
sundheits- und Wellnessbereich. > 55.000 Scheuertouren nach Martindale 

PERI is a superior upholstery vinyl. lt is characterised by excellent light 
fastness, high abrasion resistance and is easy to clean. lt can be disinfected 
and is moisturere-pellent, resistant to spitting and perspiration and is Urine-
and Blood resistant. Fabrics without phthalates are recommended for the 
use with kids and for the health and wellness sector, as well. 
> 55.000 Abrasion Martindale 

Der sportliche Look für Ihr Sitzmöbel. Diese elastische Stoffqualität mit 
weicher Schaumunterlage eignet sich sowohl zum Polstern der Sitzflächen 
als auch für abnehmbare Sitzüberzüge. Diese sind bei 30 ° waschbar und 
dienen als Schonbezug oder Farbvariante. 

A fashionable and sporty upgrade for your seat. The elastic fabric with 
soft foam layer is suitable for upholstery or Slip covers. The Slip covers are 
washable at 30° C. 

Sämtliche hier abgebildeten Stofffarben sind prompt verfügbar. Bei größeren Bestellmengen kann sich die Lieferzeit erhöhen. 
Mit den Leitner Stoffkollektionen steht Ihnen eine große Auswahl an Stoffen und Ledern zur Verfügung. Sollten Ihre Kunden dennoch 
eine andere Farbe oder Stoffart wünschen, bitten wir um Beistellung der gewünschten Stoffe. Polsterungen und Überzüge sind von der 
Garantie ausgenommen. 

Fabric colours shown in this catalogue are available. Special colours an request at additional cost see price list). Warranty does not 
apply to upholstery material and seat covers. 

Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Druckbedingte Farbabweichungen möglich. © LEITNER ERGOMÖBEL GmbH 
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LEITNER DESIGN STOFF Microvelour 100 % PES schwer entflammbar ausrüstbar 

LD 01 marigold 

LD 04 olive 

LD 02 lime LD 03 rosewood 

LD 05 bluestone LD 06 raven 

Preisgruppe 

LEITNER Produkte werden ganz individuell auf die Wünsche des Kunden 
abgestimmt. Die Originalität der Sitzmöbel wird durch diese neue Stoffqua-
lität noch zusätzlich unterstrichen. Das Patterndesign wurde eigens für 
die Marke LEITNER entwickelt. Es bestätigt, dass es sich um ein Leitner 
Original handelt. Der elegante, schmeichelnde Microvelour ist pflegeleicht. 
Als abnehmbarer Überzug ist dieses Material sogar in der Waschmaschine 
waschbar. Scheuertouren: 40.000 nach Martindale 

Sie wollen sich auch unverwechselbar mit Ihrem Wunschmotiv oder Ihrem 
eigenen Markenauftritt präsentieren? Alles ist möglich. Wir beraten Sie 
gerne dazu oder empfehlen Ihnen unseren Partner in Sachen hochwertiges 
Musterdesign: www.patterndesigns.com 

NATURA Schurwolle 95 % Wolle ausgezeichnet mit der EU-Blume / marked with the EU-flower 

NA 41 giallo 

NA 44 azzurro 

• 
NA 42 arancia NA 43 rosso 

NA 45 verde NA 46 nero 

Die exklusive Kammgarnwolle ist seidenweich und lässt sich in beide 
Richtungen dehnen. Natura ist eine optisch sehr ansprechende und 
widerstandsfähige Naturstoffqualität. Bestens geeignet für die Anwendung 
im Wohnbereich. Schwermetallfrei und umweltfreundlich - ein Stoff für 
ökologische Ansprüche. Es kann anfangs ein Peeling (wie bei einem Woll-
Pullover) auftreten. Dieses kann mit einem entsprechenden Gerät einfach 
entfernt werden. > 200.000 Scheuertouren nach Martindale. Achtung trotz 
der hohen Scheuertouren nicht für Dauerbeanspruchung geeignet. 

The exclusive pure worsted wool is silky soft and can be stretched in both 
directions. Natura is a robust natural fabric that is ideally suited for home. 
The colours do not contain heavy metals. Natura is for multipurpose use and 
meets environmental demands. > 200.000 Abrasion Martindale 

COMFORT Mikrofaser von Gabriel • FR = schwer entflammbar 

Mit der bewährten, hochwertigen Stoffqualität aus dem Hause Gabriel 
werden Sie lange Freude haben. Comfort ist besonders weich, anschmieg-
sam und pflegeleicht. Dieser Stoff ist antistatisch und schmutzabweisend 
ausgerüstet. Mit 150.000 Scheuertouren nach Martindale ist er außerge-
wöhnlich strapazfähig. Die optimale Mikrofaser für universellen Einsatz und 

CO 0004 CO 0050 CO 1414 insbesondere auch für den Objektbereich. > 100.000 Scheuertouren nach 
Martindale 

The high-quality Comfort microfibre by Gabriel is a tried and tested 
fabric. Comfort is a soft fabric which is comfortable to sit on. lt is given an 
antistatic treatment and is resistant to dirt and Spots. Comfort is a durable 
fabric achieving 100.000 Martindale rubs which makes it extremely robust. 
Therefore it is best suited for the contract furnishing sector. 

CO 0035 CO 63001 CO 68001 
> 100.000 Abrasion Martindale 

STOFFBEDARF FÜR POLSTERUNGEN MIT KUNDENSTOFF: Maßangaben und Details für die Polsterung/Tapezierung mit Kun-
denstoff finden Sie auf Seite 12. Um eine faltenfreie und schöne Optik zu erhalten, ist zu beachten, dass zu dicke oder zu feste Stoffe 
oder Leder nicht gut geeignet sind. Am optimalsten sind Qualitäten, die eine leichte Elastizität aufweisen. Kunstleder müssen auf jeden 
Fall ein Trägergewebe haben, damit die Verklebung der Formteile funktioniert. Im Zweifelsfalle schicken Sie bitte ein Muster zur Probe. 

Collection and prices are subject to change. Colour illustrations can deviate from the original. Colours may vary due to printing quality. 
Subject to errors and misprints. LEITNER ERGOMÖBEL GmbH 

Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Druckbedingte Farbabweichungen möglich. © LEITNER ERGOMÖBEL GmbH 
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