Artikeldaten

5781

article datasheet
Allgemein / description
Stickfilz aus 100% Polyester in diversen Farben.
Felt for embroidery made from 100% Polyester in different colours.
Produkt-Information / product information
Gewicht / weight
Basismaterial / basic material
Krumpf / shrinkage / 60°C
Reibechtheit zu Bamwolle
fastness to abration to cotton
Farbechtheit Wäsche zu
fastness washing to
Echtheiten
fastness

Bügelechtheit zu Baumwolle
fastness ironing to cotton

ca. g/m²

200

%

100% Polyester
1%
4-5
4
4-5
4-5
4
4
4

ca
trocken / dry
nass / wet
Polyester
Baumwolle / cotton
trocken / dry
feucht / moist
nass / wet

Lösungsmittelechtheit
fastness to organic solvent

4-5

Lichtechtheit
fastness to light

6

ca. cm
m

diverse nach Farbkarte
/ see colour chart
ca. 200 cm, doubliert
ca. 30,-m

°C

ca. 30°C

Farbe / colour

Lieferbar in /
availible in

Warenbreite / width in
Stücklänge / piecelength in

Waschen / washing
chemisch Reinigen / dry cleaning

P

Empfohlene Fixierkonditionen* / recommended fixation values *
Fugentemperatur / temperature

°C

-

Zeit / time

sec.

-

Druck / pressure(bar)

bar

-

*
Die vorstehend genannten technischen Werte sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des
Kaufvertragsrechts. Es handelt sich um Mittelwerte aus allen angebotenen Farben, die durch die unterschiedlichen
Farbintensitäten abweichen können.
the above mentioned tecnical data are not guaranteed quality in the sence of sales contracts. They ar average
values from all available colours and can differ from colour to colour.
Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und
keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes
This product information is based on experience.
The values are estimates and cannot be guaranteed.
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