
Fanny 6

Struktur Flaxy

Flaxy, der leinenklassiker

PI_Produktinfo_FANNY_6_2016.indd   1 19.11.15   16:52



     

Qualität

Tischdecken in der bewährten FLAXY-Qualität 

mit moderner Leinenstruktur passen in stil-

  volle Restaurants genauso wie auf gemütliche 

Terrassen. Sie sind unempfindlich und bleiben 

aufgelegt lange frisch und gepflegt.

Das Vollzwirngewebe mit 25 % Leinenanteil, 

40 % Baumwolle und 35 % Modal garantiert ein 

Optimum an Aussehen, Pflegeleichtigkeit und 

Lebensdauer.

Die Haltbarkeit des Flachzierstichs der Decke 

FANNY-6, harmonisch abgestimmt auf die  

Farben von FLAXY, hat sich bei den hohen 

Anforderungen in der Gastronomie besonders 

bewährt.

 Buntwaschmittel ohne optische auf

heller erhalten die Brillanz der Farben.

 decken aus Flaxy sind strapazierfähig.

eine lange Haltbarkeit wird erzielt, wenn 

die decken vor dem ersten Gebrauch 

gewaschen werden.

 Bei nicht ganz voller Waschmaschinen

beladung wird das Gewebe weit weniger 

stark beansprucht. dies erhöht die 

lebensdauer und hilft, knitterfalten  

zu vermeiden.

tECHNiSCHE BESCHrEiBuNG

MaterialzusaMMensetzunG nacH tkG kette und schuss gezwirnt aus

  40 % Baumwolle, 35 % Modal, 25 % leinen

  (Garne in eigener spezialmischung)

GeWicHt ca. 275 g/qm (abhängig von Grundfarbe)

ausrüstunG stückgefärbt, laufend geprüfte spezialvernetzung

einlauF ca. 4 – 5 %

licHtecHtHeit 4 – 5 (nach din en isO 105 – B 02)

HypOcHlOritBleicHecHtHeit nicht chloren

WascHecHtHeit 4 – 5 (din en isO 105 c 06)

BEHaNdluNGSHiNwEiSE

 decken aus naturfasern feucht bügeln. 

sie werden dann besser glatt.

 Verwenden sie unter diesen hochwer

tigen decken immer eine schützende 

tischauflage.

 intensive Witterungseinflüsse nehmen 

einfluss auf die Farbe.

FaNNy 6

EiGENSCHaFtEN 

 FLAXY-Tischdecken behalten ein gepflegtes 

Aussehen auch noch nach vielen Wäschen.

 Sie sind schnell trocken, leicht zu bügeln 

und im Nu wieder auf dem Tisch. 
 FANNY6 ist sehr strapazierfähig, formstabil 

und langlebig.
 Sondergrößen und -formen sind bis 170 

bzw. 260 cm Breite oder rund möglich. 
 Auch ohne Zierstich als FLAXY-D erhältlich.

ar – altrosa

z – ziegelrot

BG – burgund

tc – terracottape – perle sG – strohgelb

aB – alabaster Bl – blau

MO – moosFlaxyd

schmal gesäumt

sc – schilf

de – delft nV – navy

Struktur Flaxy
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technische Änderungen vorbehalten
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