
Colorado
Kunstleder | Faux Leather
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4,-€
Schutzgebühr
Token charge
Prix forfaitaire

DELIUS GmbH & Co. KG
Bielefeld | Germany

www.delius-contract.de

phone +49(0)521 5430
contract@deliustextiles.de

Themenbox
Theme Box
Boîte par thèmes
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Breite ca. | Width approx. | Largeur env. 140 cm

Gewicht ca. | Weight approx. | Poids env. 710 g/m2

Material | Composition 86% PVC, 14% PES

Schwerentflammbarkeit | Flame resistance | Non Feu
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab. 
Flammability performance is dependant on the foam used. 
Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

DIN EN 1021 Teil 1+2, IMO Res. A652 (16), 1-M

Lichtechtheit | Light fastness | Solidité à la lumière
DIN EN ISO 105-B02

5 –6

Reibechtheit | Rubbing fastness | Dégorgement au frottement 
DIN EN ISO 105-X12

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

Scheuerfestigkeit nach Martindale / Touren ca.
Abrasion to Martindale / rubs approx.
Résistance à l’abrasion Martindale / tours env.
DIN EN ISO 12947-2 / DIN EN 14465-2006

400.000 

Pilling DIN EN ISO 12945-2 / 2000 Touren | rubs | tours 5

Meerwasserechtheit | Colour fastness to sea water 
Résistance à l’eau de mer DIN EN ISO 105-B02

5

Chlorwasserechtheit | Colour fastness to chlorinated water 
Résistance à l’eau chlorée DIN EN ISO 105-E03

4 – 5

Spraytest | Test de pulvérisation DIN EN 24920 3

Wassersäule | Hydrostatic pressure test 
Essai de résistance à la pression hydrostatique DIN EN 20811

2000 mbar

Pflege | Care | Entretien Siehe Reinigungshinweise für Kunstlederprodukte. 
Please see cleaning instructions for artificial leather products.
Voir les instructions de nettoyage pour les produits en simili-cuir.

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. Helle Farben sind für den Einsatz in öffentlichen Bereichen nicht geeignet. Auftretende Verfärbungen, welche durch Verschmutzungen verursacht werden, stellen daher keinen Reklamationsgrund dar! 

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. Bright colours are not suitable for use 
in public areas. Therefore, discolorations caused by soiling do not constitute grounds for complaint! 

Colorado ist ein hochwertiges, strapazierfähiges Kunstleder, das 
aufgrund seiner Schwerentflammbarkeit und seinen optimalen 
Gebrauchseigenschaften für den universellen Einsatz im Objekt-
bereich besonders geeignet ist.

Eigenschaften:
• extrem strapazierfähig
• exzellenter Fleckschutz
• desinfektionsmittelbeständig 
• nässe- und schmutzabweisend
• urin- und schweißbeständig
• weich mit hoher Elastizität
• UV-beständig/lichtecht
• antimikrobiell

Verarbeitung:
Durch seine permanente Bi-Elastizität lässt sich das Material  
nach allen in der Polsterindustrie üblichen Verfahren gut  
verarbeiten.

Reinigung:
Regelmäßige Reinigung erhöht die Lebensdauer. Benutzen Sie 
dazu eine warme, milde Seifenlauge und ein weiches, flusen- 
freies Tuch oder eine Handbürste. Verschmutzungen bitte 
umgehend entfernen. Eine Liste der geeigneten Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel sowie weiterreichende Pflegehin-
weise und Reinigungstipps erhalten Sie als Download unter  
www.delius-contract.de.

Colorado stands for a tough, high-quality faux leather, 
which is suitable for the contract market. Because of its  
flame-retardant and easy-cleaning characteristics, Colorado is a 
perfect solution for universal use. 

Characteristics:
• extremely hard-wearing
• excellent stain protection
• resistant to disinfectants 
• water-repellent and stain-resistant
• urine and sweat-resistant
• soft with high elasticity
• UV-proof/lightfast
• antimicrobial

Manufacturing:
The high bi-elasticity guarantees an optimal upholstery  
performance. 

Maintenance: 
Regular cleaning improves the durability. Remove dirt immediate-
ly with a mild soap and warm water and a soft, lint-free cloth or a 
hand brush. You will find a link to a list of all suitable cleaning and  
disinfectant supplies as well as further care and maintenance  
instructions at www.delius-contract.de.

Colorado 41879
Phthalate-

free

Frei von | free of PAK, PAH, AZO, PCP, Cd.


