
paleo chair kids

 

Produktdatenblatt
specifications



Das Innenleben besteht aus einem  
festen aber leichten Kern.  
Die Sitzflächen bestehen aus Verbund-
schaum mit einer festeren und einer 
weicheren Seite.

Strapazierfähiger und abwischbarer 
Kunstlederbezug.

Das Kissen ist mit speziellen EPS-Perlen 
gefüllt. 

The core material is lightweight but firm. 
This is covered with composite foam. One 
side is softer than the other one. 

Hard-wearing and wipeable synthetic 
leather cover. 

The pillow is filled with expanded poly- 
sterene beads (EPS).

Gewicht paleo chair kids: 4,5 kg
Gewicht paleo pillow kids: 0,6 kg

weight paleo chair kids: 4,5 kg
weight paleo pillow kids: 0,6 kg

paleo chair kids

 

60 cm

40 cm

60 cm

32 cm

15 cm



Anwendung / Verarbeitung
Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie, be-
sonders für den Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich. Bei sachgemäßer Anwendung 
sind nach DIN EN ISO 10993-5 keine zytotoxischen Effekte und nach DIN EN ISO 10993-10 keine 
primären Hautirritationen zu erwarten. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren 
(Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden! 

Sonstige Hinweise 
Zum Erhalt der Materialeigenschaften Ihres skai® Produktes ist eine regelmäßige Reinigung 
der Materialoberfläche erforderlich. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein
Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen 
oder scheuernde Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen des Materials durch 
Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind. 

Besondere Hinweise 
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer 
Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich.  
Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unsere Produkte für den vorgesehenen 
Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle 
Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträg-
lichkeit im Verbund. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit 
verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing
Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry, especially for 
couches in the medical and physiotherapy area. By proper use no zytotoxic effects (according 
DIN EN ISO 10993-5) and no primary skin irritations (according DIN EN ISO 10993-10) are to be 
expected. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). 
Do not use colored adhesives or solvent adhesives! 

Other instructions 
To maintain the material properties of your skai® product, it is necessary to regularly clean the 
material surface. Use a warm, mild soap solution and a microfiber cloth or a soft hand brush for 
this purpose. Please do not use chemical bleach or abrasive cleaning agents. Please note that 
staining of the material through jeans or other textiles is excluded from any warranty. 

Special notes 
Our spoken and written application engineering recommendations, which we pass on based 
on our experience and in accordance with the current state of the art, are non-binding. They do 
not absolve buyers of their own responsibility to check the suitability of our products for the
intended purpose. This applies in particular to all components that are processed together with 
our product and their compatibility in combination with each other. Otherwise, our general 
terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid. 

Oberfläche: Kunstleder skai® Tundra, ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick

Surface: synthetic leather skai® Tundra, approx. 90 % PVC-compound,  

approx. 10 % CO/PES-knitted fabric

paleo chair kids

langlebig

long-lasting 
reißfest

tear resistant 

abriebfest

abrasion resistant 

pflegeleicht  

easy to clean

lichtecht

lightfast

desinfektionsmittelbeständig 

disinfectant resistant 

blut- und urinbeständig 

blood- and urine resistant

erfüllt Medizinproduktegesetz 

fulfills medical standard

phtalatfrei

phtalat-free

vegan

vegan


