
L A V I D A  -  G e n a u  m e i n  S t i l !

mAterIALwunDer FORMSTRICK



mAterIALwunDer formStrIck

Belastbare Eleganz:
Sie sitzen in unseren formstrick-Stühlen 
überaus ergonomisch, da sich der Bezug der 
körperform beim Sitzen anpasst – die kombination 
aus Sitzkomfort und rückenschonendem Sitzen.

Das innovative Polyester-Garn wurde aus dem Automobil- und objekt-

bereich übernommen und wird höchsten Qualitätsansprüchen ge-

recht. Der überaus strapazierfähige formstrick-Bezug besteht aus 96%  

Polyester und 4% elasthan. ein robustes Multitalent, das eine hohe  

Lebensdauer verspricht.

Die Stoffbespannung besteht aus einem innovativen, dreidimensio-

nalen Gewebe, dass im unteren rückenteil eine härtere Spannung er-

zeugt, im oberen rückenbereich dagegen höhere elastizität bietet, um 

die Halswirbelsäule zu strecken und einen gesunden Sitzkomfort zu 

erzeugen. 

Durch die Unterfütterung des Bezugs entsteht die besondere oberflä-

chenstruktur und angenehm weiche Haptik. Der Strick wird aus einem 

Stück gefertigt, der als Schlauchbezug über das Gestell gezogen und mit 

einem reißverschluss geschlossen wird. Dies erlaubt auch die problem-

lose Erneuerung der Polsterung bei Abnutzung durch einen fachmann. 

Eigenschaften:
- Langlebigkeit
- Strapazierfähigkeit
- formstabilität
- kein material- und farbabrieb
- Lichtechtheit (kein uV-Licht)

Dir formstrick-Bezühe halten 
einer Druckbelastung von zwei 

tonnen problemlos stand.



fLeckBeHAnDLunG

  Selbst rotweinflecken können 
restlos entfernt werden, 

sofern man sie umge-
hend behandelt. 

STühlE MAChEn IM AllTAg SO EInIgES MIT!
 

unsere formstrick-Stühle schreckt dies nicht ab: flecken aller Art können problemloser entfernt werden als Sie befürchten. 
 Lediglich flecken durch gehärtete oder spezielle fette (wie z.B. nutella, flüssiges Speiseöl usw.) hinterlassen minimale restspuren. 

keine Angst 
vor kleinen 
künstlern!. 

. 

ERSTE hIlFE BEI AllEn FlECKEn IST IMMER:

nehmen Sie einen Haushaltsschwamm und wasser mit 

ph-neutralen reiniger (z.B. Spülmittel) und reiben Sie 

mit diesem kreisförmig mit leichtem Druck (nach außen 

hin größer werdend) über den fleck. wichtig: es gilt 

“Nicht klatschnass – sondern gut feucht!”.  

Anschließend sollten Sie den Stuhl min-

destens 24 Stunden trocknen lassen. 

erst dann sind alle Stellen richtig 

trocken und Überreste können 

nachträglich mit leichtem Aus-

klopfen beseitigt werden.

wir empfehlen für die reinigung das textilpflegeset der firma Puratex.
Inhalt: 1 reinigungshandschuh, 200ml demineralisiertes reinigungswasser, 
200 l Imprägnierer, 50 ml fleckentferner. erhältlich unter www.lederpflege.de

unsere Stühle 
halten was aus!

kein möbelstück ist im Alltag so starker Beanspruchung und Abnutzung 

ausgesetzt wie Sitz-und Polstermöbel. So ergibt sich früher oder später 

die notwendigkeit zur reinigung. wir wollen Ihnen hier einige tipps ge-

ben, um auch vor allem im akuten Verschmutzungsfall richtig reagieren 

zu können. umfangreiche testreihen haben bewiesen, dass bei Allt-

agsunfällen eine sofortige Reaktion Langzeitschäden verhindert. nur 

wenn der fleck SOFORT behandelt wird, kann er fast immer rückstands-

frei entfernt werden. eingetrocknete flecken lassen sich oft nicht mehr 

restlos entfernen.



unSere formStrIck-moDeLLe ADrIAno
Maße (in cm):
H x B x t:
101 x 49 x 66
Sitzhöhe: 47
Sitztiefe: 44
Armlehnhöhe: 69,5
Armlehnbreite: 57
tragkraft: 130 kg

gestell:
edelstahl matt
freischwinger
rundrohr

AtHInA
Maße (in cm):
H x B x t:
98 x 49,5 x 55
Sitzhöhe: 47,5
Sitztiefe: 44
Armlehnhöhe: 69
Armlehnbreite: 59
tragkraft: 130 kg

gestell:
edelstahl matt
freischwinger
rundrohr

LAVInA
Maße (in cm)
H x B x t:
rundrohr-Gestell: 
99,5 x 43 x 57,5
flachstahl-Gestell: 
98,5 x 43 x 56
Sitzhöhe: 47,5
Sitztiefe: 43
Armlehnbreite: 54
Armlehnhöhe: 
rundrohr: 67,5  / flachstahl: 69
tragkraft: 130 kg

gestell:
edelstahl matt, freischwinger, Vierfuß oder Z-fuß
rundrohr, flachstahl oder flachstahl hochkant

beige rot grau braun schwarz

fArBwAHL

bordeaux

LIAm
Maße (in cm):
H x B x t
97 x 48 x 59
Sitzhöhe: 48
Sitztiefe: 45
Armlehnhöhe: 667
Armlehnbreite: 55
tragkraft: 130 kg

gestell:
edelstahl matt
freischwinger
rundrohr
Ø 25 mm

Schlicht, elegant und zeitlos. 

Die kombination aus modernem formstrick und edelstahl lässt sich 

perfekt in Ihr Speisezimmer integrieren.



DIe formStrIck StuHLProGrAmme erhalten Sie bei

ProDuktDetAILS

GENAU MEIN STIL!

Integriertes Sitzkissen

Farben:  schwarz, braun, grau, beige, rot, bordeaux

gestell:  edelstahl matt

Tragkraft:  130 kg

Sonderhöhe auf Anfrage

Weitere Produktbilder finden Sie auf www.lavida-moebel.de.


