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sATTLEr hAT 
prEmIUm-QUALITÄT 
IN jeder faser.

HigH-Tex IsT NIchT NUr EIN vEr-
sprEchEN, soNdErN fINdET sIch 
AUch IN jEdEm mETEr sToff.

Unsere hochwertigen markisenstoffe sind zu 

100 % aus spinndüsengefärbtem markenacryl ge-

webt. dies garantiert nicht nur höchste funktiona-

lität, sondern auch eine außergewöhnliche Uv-Be-

ständigkeit 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-Bestrah-

lung.

Andere Qualitäten:
garngefärbte faser

die farbpigmente befinden sich 
nur außen auf der faser

sattler-Qualitäten:
spinndüsengefärbtes acryl

farbpigmente bis in den Kern 
der faser

fArBE: dEr UNTErschIEd 
sTEcKT unTer der OberfläcHe.



Bei LUmErA 3d wird das 

glänzende cba-garn nicht 

nur im schuss verwendet, 

sondern wechselt sich auch 

in der Kette mit dem textu-

rierten stapelfasergarn 

ab. dadurch entsteht eine 

einzigartige haptik und 

optik. fühlbare strukturen sowie eindrucksvolle Effekte 

aufgrund der speziellen Lichtwirkung treten in den vorder-

grund.

Bei LUmErA wird für den 

schuss ein glattes, glänzen-

des  acrylgarn eingesetzt: 

cba  (clean brillant acrylic).

somit besteht LUmErA zu 

rund einem drittel aus cba-

garn. dadurch entsteht eine 

dichtere und glattere oberflä-

che, die die selbstreinigungskraft verbessert und die farben 

noch leuchtender und klarer wirken lässt.

Bei ELEmENTs werden tex-

turierte Premium-acrylgar-

ne miteinander verwebt. so 

entsteht eine einzigartige 

textile oberfläche, die zudem 

dank der TEXgard-Imprägnie-

rung eine sehr hohe Wetter-

festigkeit sowie schmutzab-

weisende Eigenschaften aufweist. Und weil alle Acrylgarne 

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

markisenleben lang schön.
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IhrE vorTEILE:

•	 unvergleichlicher textiler charakter

•	 lang anhaltende farben

•	 besonders hohe Uv-Beständigkeit

•	 sehr hohe Wetterfestigkeit sowie schmutzabweisung 

dank Texgard, der spezialausrüstung von sattler

100 % Premium-acryl sTEcKT IN  
jeder KoLLEKTIoN voN sATTLEr.

sattler verwendet für seine markisenstoffe ausschließlich spinn-

düsengefärbtes premium-Acryl, so bleibt Ihre markise bei pflegli-

cher Behandlung viele jahre das Kleinod Ihrer Terrasse.

dIE drEI BEsTEN 
ANTWorTEN 
AUf ALLE 
QualiTäTsfragen.

saTTler 
cba 

fiber Technology 

Best in Test!sieger bei der Anschmutzprüfung (ÖTI)


