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EcoLine 
Von der PET-Flasche zum Textil | From PET bottle to textile

Gewebe 
Fabric

Faser 
Fibre

PET Flaschen 
PET bottles

PET Flakes 
PET fl akes

Granulat 
Granulate

Natürliche 
Ressourcen und die Auf-

nahmekapazität der Erde für Schad-
stoff e sind begrenzt. Daher wollen wir 

verantwortungsbewusst mit den endlichen 
Ressourcen umgehen, damit heutige und künftige 
Generationen weiterhin auf dieser schönen Erde 
leben können. Mit dieser Kollektion möchten wir 

unseren Beitrag dazu leisten.

Natural resources and the earth‘s capacity to absorb 
pollutants are limited. Therefore, we want to deal 
responsibly with fi nite resources so that present 

and future generations can continue to live 
on this beautiful earth. With this 

collection we would like to 
make our contribution 

to this.

Textilien aus recycelten PET Flaschen 

Wofür steht EcoLine?
EcoLine steht für funktionale, permanent schwer entfl amm-
bare Stoff e mit einem reduzierten ökologischen Fußab-
druck. Sie werden unter anderem aus Garnen recycelter 
PET Flaschen hergestellt. Nachhaltigkeit, Funktionalität 
und hochwertiges Design fl ießen in einer Produktlinie 
zusammen. 

Warum nachhaltig?
Im Gegensatz zu herkömmlichem Polyester ist die Herstel-
lung von recyceltem Polyester wesentlich energiesparen-
der. Das Recycling bereits vorhandener Kunststoff e führt 
auch dazu, dass weniger Erdöl gefördert werden muss und 
wertvolle Ressourcen geschont werden. Recycling bietet 
zudem einen Lösungsansatz für unser gewaltiges Plastik-
problem. Unmengen an Plastikmüll können dadurch einen 
neuen Zweck bekommen, statt auf Deponien oder in der 
Natur zu landen. 

Textiles made from recycled PET bottles 

What does EcoLine stand for?
EcoLine stands for functional, permanently fl ame-retardant 
fabrics with a reduced ecological footprint. Among other 
things, they are made from yarns from recycled PET bottles. 
Sustainability, functionality and high-quality design come 
together in one product line. 

Why sustainable?
In contrast to conventional polyester, the production of 
recycled polyester is much more energy-effi  cient. Recycling 
existing plastics also means that less petroleum needs to 
be extracted and valuable resources are conserved. 
Recycling also off ers a solution to our huge plastic prob-
lem. Huge amounts of plastic waste can be given a new 
purpose instead of ending up in landfi lls or in nature. 

EcoLine 

Garn 
Yarn

EcoLine Stoff e 
EcoLine fabrics

EcoLine – unser Beitrag
Bei der Produktion des Garnes für die Kollektion EcoLine 
werden zwischen 26–40% recyceltem Polyester auf PET-
Flaschen-Basis eingesetzt. Dabei kommen gebrauchte 
Plastikfl aschen zum Einsatz, die in dem Land der Garn-
produktion als Abfall anfallen. 

Alle Artikel sind sortenrein und können nach Beendigung 
des Lebenszyklus recycelt werden. Gerne nehmen wir als 
Hersteller die konfektionierte Ware zum Recycling zurück. 
Details dazu unter www.delius.de.

EcoLine – our contribution
Between 26–40 % recycled PET bottle-based polyester is 
used in the production of the yarn for the EcoLine collec-
tion. Used plastic bottles are used, which are generated 
as waste in the country where the yarn is produced. 

All articles are sorted by type and can be recycled again 
at the end of their life cycle. As the manufacturer, we are 
happy to take back the made-up goods for recycling.
Details at www.delius.de.

Room-High

seamless 
hanging

Hygienic
 

72° C

GRS Zertifi zierung: Global Recycled Standard
GRS ist ein internationaler, freiwilliger, vollwertiger 
Produktstandard, der Anforderungen an die unab-
hängige Zertifi zierung von Recyclingmaterialien, der 
Produktkette, von sozialen und umweltrelevanten 
Praktiken und chemischen Einschränkungen fest-
schreibt. Das Ziel ist Transparenz in der Lieferkette 
und die Bereitstellung besserer Informationen für 
die Verbraucher. 

GRS Certifi cation: Global Recycled Standard
GRS is an international, voluntary, full 
product standard that sets requirements for 
independent certifi cation of recycled mate-
rials, chain of custody, social and environ-
mental practices and chemical restrictions. 
The aim is transparency in the supply chain 
and the provision of better information to 
consumers. 
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Aktuelle Informationen zu den technischen Daten im Internet. 
Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die 
chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben. 

Latest information about the technical details is available on the Internet.
All the above technical data are of average value and merely describe the technical characteristics and chemical composition 
of the delivered goods. No guarantee is given.

www.delius.de

EcoLine One DELILIGHT
43954

EcoLine Two DIMOUT
43728

EcoLine Three
22295

Breite ca.
width approx.

300 cm 297 cm 300 cm

Gewicht ca.
weight approx.

55 g/m2 400 g/m2 180 g/m2

Material
composition

60 % Polyester FR
40 % Polyester FR Recycled

72 % Polyester FR
28 % Polyester FR Recycled

67,5 % Polyester FR
32,5 % Polyester FR Recycled

Schwerentfl ammbarkeit
 Flame resistance  

DIN 4102/B1, M1,
BS 5867 Typ B,
IMO Res. A471 (XII),
EN 13773, C1,
NFPA 701

DIN 4102/B1, M1,
BS 5867 Typ B,
IMO Res. A471 (XII),
EN 13773, C1,
NFPA 701

DIN 4102/B1,
EN 13773,
BS 5867 Typ B

Lichtechtheit  
Light fastness 
DIN EN ISO 105-B02

Note 5–6 Note 6 Note 4–5

Waschechtheit 
Wash fastness 
DIN EN ISO 105-C10

40 °C 60 °C  72 °C
5 5 5

40 °C 60 °C  72 °C
4–5 4–5 3–4

40 °C 60 °C  72 °C
4–5 4–5 4–5

Maßänderung Waschen ca. 
Fabric relaxing washing approx. 
DIN EN ISO 6330 / DIN EN ISO 5077

40 °C  
Kette | warp  ± 1,0% 
Schuss | weft  ± 1,0% 

60 °C  
Kette | warp  ± 1,0% 
Schuss | weft  ± 1,0% 

72 °C  
Kette | warp  ± 1,0% 
Schuss | weft  ± 1,0% 

40 °C  
Kette | warp  ± 1,0% 
Schuss | weft  ± 1,0% 

60 °C  
Kette | warp  ± 2,0% 
Schuss | weft  ± 2,0% 

72 °C  
Kette | warp  ± 3,0% 
Schuss | weft  ± 2,0% 

40 °C  
Kette | warp  ± 1,0% 
Schuss | weft  ± 1,0% 

60 °C  
Kette | warp  ± 3,0% 
Schuss | weft  ± 2,0% 

72 °C  
Kette | warp  ± 3,0% 
Schuss | weft  ± 2,0% 

Maßänderung chem. Reinigen ca. 
Fabric relaxing dry clean approx. 
DIN EN ISO 3175-1

Kette | warp ± 1,0%
Schuss | weft ± 1,0%

Kette | warp ± 1,0%
Schuss | weft ± 1,0%

Kette | warp ± 1,0%
Schuss | weft ± 1,0%

Reibechtheit 
Rub fastness 
DIN EN ISO 105-X12

trocken | dry: 4 –5
nass | wet :  4 –5

trocken | dry: 4 –5
nass | wet :  4 –5

trocken | dry: 4 –5
nass | wet :  4 –5

Abdunkelungsgrad ca. 
Darkening factor approx.

bis zu 99 % in Abhängigkeit zur 
Farbe | up to 99 % depending on 
the colour

Bewerteter Schallabsorptionsgrad 
Measured sound absorption coeffi  cient 
DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654

αw = 0,85
class B

Pfl ege | Care

Objekt | Contract

Health & Care

Produktdetails | Product Details

4/
20

2172 °C Hygienewäsche
72 °C Hygienic laundry
72 °C Lavage hygiénique du tissu

72 °C Hygienewäsche
72 °C Hygienic laundry
72 °C Lavage hygiénique du tissu

72 °C Hygienewäsche
72 °C Hygienic laundry
72 °C Lavage hygiénique du tissu

6551 2551
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Fabric relaxing washing approx. 
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Kette | warp  ± 1,0% 
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Schuss | weft  ± 1,0% 

60 °C  
Kette | warp  ± 2,0% 
Schuss | weft  ± 2,0% 

72 °C  
Kette | warp  ± 3,0% 
Schuss | weft  ± 2,0% 

40 °C  
Kette | warp  ± 1,0% 
Schuss | weft  ± 1,0% 

60 °C  
Kette | warp  ± 3,0% 
Schuss | weft  ± 2,0% 

72 °C  
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Kette | warp ± 1,0%
Schuss | weft ± 1,0%
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Darkening factor approx.
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Von der PET-Flasche zum Textil | From PET bottle to textile

Gewebe 
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PET Flakes 
PET fl akes

Granulat 
Granulate

Natürliche 
Ressourcen und die Auf-

nahmekapazität der Erde für Schad-
stoff e sind begrenzt. Daher wollen wir 

verantwortungsbewusst mit den endlichen 
Ressourcen umgehen, damit heutige und künftige 
Generationen weiterhin auf dieser schönen Erde 
leben können. Mit dieser Kollektion möchten wir 

unseren Beitrag dazu leisten.

Natural resources and the earth‘s capacity to absorb 
pollutants are limited. Therefore, we want to deal 
responsibly with fi nite resources so that present 

and future generations can continue to live 
on this beautiful earth. With this 

collection we would like to 
make our contribution 

to this.

Textilien aus recycelten PET Flaschen 

Wofür steht EcoLine?
EcoLine steht für funktionale, permanent schwer entfl amm-
bare Stoff e mit einem reduzierten ökologischen Fußab-
druck. Sie werden unter anderem aus Garnen recycelter 
PET Flaschen hergestellt. Nachhaltigkeit, Funktionalität 
und hochwertiges Design fl ießen in einer Produktlinie 
zusammen. 

Warum nachhaltig?
Im Gegensatz zu herkömmlichem Polyester ist die Herstel-
lung von recyceltem Polyester wesentlich energiesparen-
der. Das Recycling bereits vorhandener Kunststoff e führt 
auch dazu, dass weniger Erdöl gefördert werden muss und 
wertvolle Ressourcen geschont werden. Recycling bietet 
zudem einen Lösungsansatz für unser gewaltiges Plastik-
problem. Unmengen an Plastikmüll können dadurch einen 
neuen Zweck bekommen, statt auf Deponien oder in der 
Natur zu landen. 

Textiles made from recycled PET bottles 

What does EcoLine stand for?
EcoLine stands for functional, permanently fl ame-retardant 
fabrics with a reduced ecological footprint. Among other 
things, they are made from yarns from recycled PET bottles. 
Sustainability, functionality and high-quality design come 
together in one product line. 

Why sustainable?
In contrast to conventional polyester, the production of 
recycled polyester is much more energy-effi  cient. Recycling 
existing plastics also means that less petroleum needs to 
be extracted and valuable resources are conserved. 
Recycling also off ers a solution to our huge plastic prob-
lem. Huge amounts of plastic waste can be given a new 
purpose instead of ending up in landfi lls or in nature. 

EcoLine 
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EcoLine – unser Beitrag
Bei der Produktion des Garnes für die Kollektion EcoLine 
werden zwischen 26–40% recyceltem Polyester auf PET-
Flaschen-Basis eingesetzt. Dabei kommen gebrauchte 
Plastikfl aschen zum Einsatz, die in dem Land der Garn-
produktion als Abfall anfallen. 

Alle Artikel sind sortenrein und können nach Beendigung 
des Lebenszyklus recycelt werden. Gerne nehmen wir als 
Hersteller die konfektionierte Ware zum Recycling zurück. 
Details dazu unter www.delius.de.

EcoLine – our contribution
Between 26–40 % recycled PET bottle-based polyester is 
used in the production of the yarn for the EcoLine collec-
tion. Used plastic bottles are used, which are generated 
as waste in the country where the yarn is produced. 

All articles are sorted by type and can be recycled again 
at the end of their life cycle. As the manufacturer, we are 
happy to take back the made-up goods for recycling.
Details at www.delius.de.
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GRS Zertifi zierung: Global Recycled Standard
GRS ist ein internationaler, freiwilliger, vollwertiger 
Produktstandard, der Anforderungen an die unab-
hängige Zertifi zierung von Recyclingmaterialien, der 
Produktkette, von sozialen und umweltrelevanten 
Praktiken und chemischen Einschränkungen fest-
schreibt. Das Ziel ist Transparenz in der Lieferkette 
und die Bereitstellung besserer Informationen für 
die Verbraucher. 

GRS Certifi cation: Global Recycled Standard
GRS is an international, voluntary, full 
product standard that sets requirements for 
independent certifi cation of recycled mate-
rials, chain of custody, social and environ-
mental practices and chemical restrictions. 
The aim is transparency in the supply chain 
and the provision of better information to 
consumers. 


