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High-Tex ist nicht nur ein versprechen, sondern findet sich
auch in jedem Meter Stoff.
Unsere

hochwertigen

Markisenstoffe

sind
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sattler hat
premium-qualität
in jeder faser.

zu

100 % aus spinndüsengefärbtem Markenacryl gewebt. Dies garantiert nicht nur höchste Funktionalität, sondern auch eine außergewöhnliche UV-Beständigkeit der Farben und des Gewebes, ohne
auf den textilen Charakter zu verzichten. Durch
und durch gefärbt, gibt es kein Ausbleichen der
Farben auch nach vielen Jahren intensiver UV-Bestrahlung.

Farbe: der Unterschied
steckt unter der Oberfläche.
Sattler-Qualitäten:

Andere Qualitäten:

Spinndüsengefärbtes Acryl

Garngefärbte Faser

Farbpigmente bis in den Kern
der Faser

Die Farbpigmente befinden sich
nur außen auf der Faser

QUALITÄTEN

www.sattler-elements.com

www.world-of-sattler.com

SATTLER
CBA

QUALITÄTEN

Fiber Technology
Sieger bei der Anschmutzprüfung (ÖTI)

Die drei besten
Antworten
auf alle
Qualitätsfragen.
elements

100 % Premium-Acryl steckt in
jeder kollektion von sattler.

Ihre Vorteile:
• unvergleichlicher textiler Charakter

Sattler verwendet für seine Markisenstoffe ausschließlich spinn-

• lang anhaltende Farben

düsengefärbtes Premium-Acryl, so bleibt Ihre Markise bei pflegli-

• besonders hohe UV-Beständigkeit

cher Behandlung viele Jahre das Kleinod Ihrer Terrasse.

• sehr hohe Wetterfestigkeit sowie Schmutzabweisung
dank TEXgard, der Spezialausrüstung von Sattler

Lumera

Lumera 3D

100 %
Acryl
Stapelfaser

QUALITÄT
elements

Best in Test!

66 %
Acryl
Stapelfaser

33 %
Acryl
Stapelfaser

33 %
CBA

66 %
CBA

Bei elements werden tex-

Bei LUMERA wird für den

Bei LUMERA 3D wird das

turierte Premium-Acrylgar-

Schuss ein glattes, glänzen-

glänzende CBA-Garn nicht

ne miteinander verwebt. So

des Acrylgarn eingesetzt:

nur im Schuss verwendet,

entsteht

CBA (Clean Brillant Acrylic).

sondern wechselt sich auch

eine

einzigartige

textile Oberfläche, die zudem
dank der TEXgard-Imprägnierung eine sehr hohe Wetter-

QUALITÄT
LUMERA

Somit besteht LUMERA zu
rund einem Drittel aus CBAGarn. Dadurch entsteht eine

QUALITÄT
LUMERA 3D

in der Kette mit dem texturierten

Stapelfasergarn

ab. Dadurch entsteht eine

festigkeit sowie schmutzab-

dichtere und glattere Oberflä-

weisende Eigenschaften aufweist. Und weil alle Acrylgarne

che, die die Selbstreinigungskraft verbessert und die Farben

Optik. Fühlbare Strukturen sowie eindrucksvolle Effekte

bis in den Kern gefärbt sind, bleiben die Farben ein ganzes

noch leuchtender und klarer wirken lässt.

aufgrund der speziellen Lichtwirkung treten in den Vorder-

Markisenleben lang schön.

einzigartige

grund.

Haptik

und

