
abrasion test | EN ISO 12947-1,2: 13.000 cycles
(loss of pile)

28.000 cycles
(Martindale)

pilling test | EN ISO 12945-2 (2.000 T): 4 category B

tensile strength | EN ISO 13934-1:
warp: 
weft:

1134.0 N
1697.0 N

category A 
category A

tear growth resistance | EN ISO 13937-3:
warp: 
weft:

98.9 N
84.9 N

category A
category A

resistance to seam slippage | EN ISO 13936-2:
warp: 
weft:

2.5 mm
2.8 mm

category A
category A

fastness to rubbing | EN ISO 105-X12 dry:
bright colours: 
dark colours:

4-5
4-5

category A
category A

fastness to rubbing | EN ISO 105-X12 wet:
bright colours: 
dark colours:

4-5
4-5

category A
category A

fastness to light | EN ISO 105-B02: 
bright colours: 
fastness to light | EN ISO 105-B02:  
dark colours:

5

5

category B

category B

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere 
indikative. | Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

fire protection | BS 5852 Part 0; Part I DIN EN 1021-1,2:
spot protection:

on request
spot protection 
based on fluoro-
carbon

Noble Lux

product profile for upholstery fabrics in living areas | according to DIN EN 14465:2006

roll length: ~ 51 m width: 150 cm + |  - 2 cm

useable width: 148 cm + |  - 2 cm weight m DIN EN 12127: 495 g + |  - 5 %

thickness: 0.7 mm + |  - 2 % weight m² DIN EN 12127: 330 g + |  - 5 %

composition surface: 100% polyester

composition base: 90% polyester, 10% cotton
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Warentypische Eigenschaften
Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu einer Farbpigmentwanderung, sowie einem Farbabrieb kommen. Pilling ist nicht vermeid-
bar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Im Gebrauch können Patina und Glanzstellen entstehen. Helle Farben 
weisen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. An regelmäßig genutzten Stellen können Auf-
hellungen entstehen. Farbverlust durch die UVEinstrahlungen ist, besonders bei intensiven Farben, unvermeidbar. Geringfügige Farb- und 
Strukturabweichungen zwischen den Produktionschargen sind unvermeidbar und können auftreten.

Typical product characteristics
Pigment bleed and colour abrasion may occur with dark and intensive colours. Pilling cannot be avoided and may also occur through the 
adhesion of fibres from other sources. Patina and glossy spots may arise through use. Light colours will show soiling and jeans abrasion 
more quickly and clearly than darker colours. Light spots may occur in areas subject to frequent use. Loss of colour through exposure to 
UV rays is unavoidable, particularly with intensive colours. Minor variations in colour and texture between product lots are unavoidable 
and may occur.

Gebrauchseinweisung
Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben, aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung im Laufe der Zeit, liegt eben-
falls in der Natur der Mikrofaser. Wir übernehmen keine Gewährleistung auf Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung 
oder nachträgliche Imprägnierung entstanden sind.

Instructions for use
A certain degree of fading of the colours, due to exposure to light or abrasion through use over time, is also part of the nature of microfibre 
fabrics. We do not take over a warranty on damage, which resulted from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

Pflegehinweise
Sie können durch Sorgfalt im Umgang mit Ihrem neuen Bezugsstoff und mit der richtigen Pflege entscheidend zum Erhalt seiner  
ursprünglichen Schönheit beitragen. Beachten Sie bitte deshalb folgende Empfehlungen:
› Vermeiden Sie, dass Ihr neues Polstermöbel direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
› Stellen Sie Ihr neues Polstermöbel möglichst nicht direkt an Heizkörper.
› Vermeiden Sie den Kontakt rauer Kleidung mit Ihrem Polstermöbel.
› Entfernen Sie unvermeidlichen Hausstaub und kleine Verschmutzungen durch Absaugen bei sehr geringer Saugstärke und unter  
  Verwendung einer weichen Polsterdüse.

Care instructions
You can help to maintain the original beauty of your covering fabric furniture by treating it carefully and caring for it properly. Please  
therefore heed the following recommendations:
› Avoid exposing your brand new upholstered furniture to direct sunlight
› Do not position your new upholstered furniture directly in front of heat sources.
› Avoid contact between your upholstered furniture and rough clothing.
› Remove inevitable dust and minor soiling through gentle vacuuming and using a soft upholstery nozzle.

Reinigung
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die Ihren neuen Bezugsstoff angreifen können. Flecken sollten Sie umgehend mit 
einem Baumwolltuch abtupfen und von außen nach innen kreisend reinigen. Bitte testen Sie zudem die Reiniger an einer verdeckten 
Stelle auf ihre Verträglichkeiten.

Weitere Informationen, sowie Angaben von renommierten Polsterdienstservices, finden Sie unter www.2-clean.de

Cleaning
Do not use any abrasive detergents that could damage your new covering fabric. Any stains should be dabbed immediately with a cotton 
cloth and cleaned in a circular motion working from the outside in. Test any cleaning products on a hidden area first to ascertain their 
compatibility.

Further information and details of reputable upholstery services can be found at www.2-clean.de

recommended care labeling:

washing bleaching drying ironing dry cleaning

Care instruction: www.2-clean.de

Noble Lux

DE + EU chemicals directive


