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Unsere Farbpaletten: Kunstleder und Frottee 

Unsere Massage und Therapieliegen werden mit hochwertigen PU-Kunstleder bezogen. PU-
Kunstleder bietet viele Vorteile und ist für Massage und Therapieliegen optimal geeignet.  
PU ist komfortabel anschmiegsam, flüssigkeitsresistent, widerstandsfähig, farbbeständig,
flexibel und hautfreundlich. Ein großer Pluspunkt gegenüber anderen Kunstledern ist, dass
es sich gut reinigen lässt und Sie sorgenlos mit Öl arbeiten können, da es ölbeständig ist. PU-
Kunstleder eignet sich somit für ölreiche Massagen im Wellnessbereich, für Massage- oder
Kosmetikliegen, sowie Therapieliegen. 

Unsere neue Kunstlederpalette PU:  
dauerhaft ölbeständig für Massage & Wellness

PU ist komfortabel, anschmiegsam, flüssigkeitsresistent, widerstandsfähig, farbbeständig,
flexibel und hautfreundlich. Kunstleder eignet sich ideal für ölreiche Massageanwendungen,
wie z.B. Lomi Lomi oder Ayurveda und Therapieliegen im Physiotherapiebereich.

Eigenschaften: 
✔ dauerhaft ölbeständig 
✔ hautfreundlich 
✔ weich, geschmeidig und  
✔ flüssigkeitsresistent  
✔ desinfizierbar (Alkoholgehalt bis 30%)
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Kunstlederpalette CLASSIC:  
ölbeständig & in den 6 CLASSIC-Farben

PU-Kunstleder (auf Polyurethan-Basis) eignet sich optimal für Massagen mit regelmäßigem
Öleinsatz, wie z.B. Ayurveda, Wellnessmassagen oder Lomi Lomi Nui. Das PU-Kunstleder ist
ölresistent, anschmiegsam und hautfreundlich.

Eigenschaften:  
✔ dauerhaft ölbeständig 
✔ hautfreundlich 
✔ weich, geschmeidig und komfortabel 
✔ desinfizierbar (Alkoholgehalt bis 30%) 
✔ flüssigkeitsresistent
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Unser hochwertiges SOFTSKIN-Material ist schön anschmiegsam und schützt
Ihre Liege vor Flecken (z.B. durch Ölanwendungen)

SOFTSKIN-Überzüge sind bei 60°C maschinenwaschbar und erleichtern Ihnen so den
Reinigungsvorgang.  
Optisch störende Falten im Material verschwinden nach dem ersten Waschen in der
Waschmaschine. 

Eigenschaften: 
✔ maschinenwaschbar  
✔ anschmiegsam 
✔ ölbeständig

Frottee für Massageliegenbezüge:  
hohe Web-Qualität nach Ökotex-Standard

Die Frotteeüberzüge für Massageliegen sind nach dem strengen  Öko-Tex 100 Standard
gefertigt und sind sehr flexibel in der Größe.

Eigenschaften: 
✔ hohe Frottee-Qualität 
✔ maschinenwaschbar 
✔ anschmiegsam 
✔ wärmend

Kunstlederpalette PISA:  
optimal für die gut frequentierte therapeutische Praxis

Die PISA-Farben sind nur für das Zubehör erhältlich.

Das hochwertige Kunstleder PISA ist das perfekte Bezugsmaterial für die gut frequentierte
Praxis. Kratzfest, hautfreundlich und bio-kompatibel nach DIN EN ISO 10993-5. 16 Farben
stehen zur Auswahl, sodass Ihre Therapieliege und Ihr Lagerungsmaterial sich optimal in Ihr
Raumkonzept einpassen kann.

Eigenschaften: 
✔ temperaturunempfindlich 
✔ flüssigkeitsresistent 
✔ weich, geschmeidig und komfortabel 
✔ langlebig und kratzresistent 
✔ biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5 





      

✔ desinfizierbar (Alkoholgehalt bis 30%)  
✔ hautfreundlich
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