Der Sommer kann kommen

Endlich werden die Tage wieder länger, die Temperaturen steigen langsam an und laden dazu ein,
die erwachende Natur zu genießen. Die ersten Frühlingsbote stehen bereits in voller Blüte, Bäume
bekommen ein frisches Grün, Schmetterlinge und Bienen schlüpfen und beginnen durch die Luft zu
schwirren. Die Welt wird wieder bunt und die Lust auf die farbenfrohen, warmen Tage wächst.
Egal ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon, im Wintergarten, auf dem Boot sowie der
Yacht oder im Poolbereich, relaxt wird auf Polstermöbeln und Liegen. Für die Bezüge in diesen
Bereichen werden spezielle „Outdoor“ Stoffe verwendet, die dafür sorgen, dass Ihnen die Freunde
an Ihren Outdoor Möbeln lange erhalten bleibt. Outdoor-Stoffe müssen ganz anderen Belastungen
standhalten als ein „normaler“ Möbelbezugsstoff.
Die Hauptanforderung liegt dabei in der Lichtechtheit. Als Lichtechtheit wird die Widerstandskraft
von Farben und Materialien gegenüber künstlichen und natürlichen Lichtquellen bezeichnet. Die
Lichtechtheit wird auf einer Skala von eins bis acht angegeben, wobei Acht die beste Lichtechtheit
darstellt. Outdoor-Stoffe haben grundsätzlich eine Lichtechtheit von sieben bis acht. Im Vergleich:
Naturmaterialien wie Seide, Baumwolle oder Leinen haben lediglich eine Lichtechtheit von vier bis
fünf. Eine hohe Lichtechtheit ist dabei sowohl für farbige wie auch weiße Outdoor-Stoffe sehr
wichtig. Bei farbigen Stoffen wird jeder sofort an das Ausbleichen denken, aber auch weiße Stoffe
können altern und vergilben.
Die Grundlage jedes guten Outdoorstoffes bilden hochwertige spinndüsengefärbte Acrylfasern. Die
Besonderheit der Spinndüsenfärbung liegt dabei in ihrer Intensität. Bereits bei der Herstellung der
künstlichen Faser wird die Farbe der Gesamtmasse, die dann zu Garn weiter verarbeitet wird,
hinzugefügt. Die Farbe ist dadurch tiefer und intensiver im Garn „verankert“.
Nach dem Weben werden Outdoor-Stoffe zusätzlich weiter veredelt, der Fachmann spricht hierbei
von der Ausrüstung eines Stoffes. Eine Ausrüstung mit Teflon erzeugt eine Wasser- und
Schmutzabweisende Oberfläche, den bekannten Lotusblüteneffekt. Trifft eine Flüssigkeit auf einen
mit Teflon beschichteten Stoff, perlt diese vom Stoff ab, dringt also nicht die Faser ein und hinterlässt
keine unansehnlichen Flecken. Es spielt keine Rolle ob es sich um Rotwein, Wasser, Kaffee oder
andere Flüssigkeiten handelt.
Neu innovative Ausrüstungen bewirken, dass die Outdoor Stoffe fäulnisbeständig, immun gegen Pilzund Schimmelbildung, sowie resistent gegen Salzluft sind .Dabei bleiben Outdoor-Stoffe weiterhin
atmungsaktiv und bis zu 40°C waschbar.
Outdoor-Stoffe eignen sich neben den Bezug für Outdoor Möbel auch hervorragend als modisches,
kombinierbares Accessoires wie Tischläufer, Tischdecken oder Tischsets. Ihrer Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt.
Ihr moderner Raumausstatter Meisterbetrieb berät Sie gerne im Bereich Stoff- und Farbauswahl
sowie über die Möglichkeiten der Maßanfertigung von neuen Bezügen für vorhanden OutdoorMöbel.

