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Obwohl er optisch und haptisch sehr stark an Leder erinnert,

Moderner Lifestyle, kompromisslose
Qualität und ein Produkt, das auf
tierische Bestandteile verzichtet.
Das ist Gavin, unser veganer Möbelstoff und eine echte Alternative zum
Polster-Leder.

so ist er diesem funktional weitaus überlegen. Durch seine
High-Tech-Faser ist Gavin mit 100.000 Scheuertouren nicht
nur unglaublich strapazierfähig, sondern – anders als Leder –
auch angenehm atmungsaktiv. Für einen hervorragenden
Sitzkomfort und außergewöhnliche Langlebigkeit. Die umfangreiche Palette an Farben bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung Ihrer Wohn(t)räume.
Mit Gavin entscheiden Sie sich für einen Möbelstoff der neuen Generation – höchste Qualitätsansprüche vereint mit einer
modernen und gleichzeitig tierfreundlichen Lebensweise.

Looking and feeling very much like genuine leather, this

Modern lifestyle joins uncompromising quality standards and a product
that does without animal-derived
components. Introducing Gavin, our
vegan upholstery fabric, and the perfect alternative to upholstery leather.

textile is by far superior in terms of functionality. Thanks to
its high-tech fibers, Gavin is not only extremely hard-wearing
achieving 100,000 abrasion cycles, but – unlike leather – also
features next-level breathability. For effortless seating comfort and exceptional durability. The extensive color palette
offers multiple options to match your individual design vision.
Gavin is your choice towards a new generation of upholstery
fabrics – combining the highest quality standards with a modern and at the same time cruelty-free lifestyle.
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Quelle: F+S Polstermöbel GmbH
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OEKO-TEX® Standard 100

100 %
HÖPKE QUALITÄTSSTANDARDS.
100 %
HÖPKE QUALITY
STANDARDS.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® gehört zu den weltweit
bekanntesten Labels für schadstoffgeprüfte Textilien und
steht für Kundenvertrauen bzw. hohe Produktsicherheit.
STANDARD 100 by OEKO-TEX® has become a fundamental
part of label certification worldwide representing consumer
confidence and product safety.

DGM
Die Gütesicherung anhand RAL-GZ 430 konzentriert sich
bei der Prüfung der Produkte neben der Stabilität und
Haltbarkeit auch auf die Einhaltung der Richtwerte gesundheitsschädlicher Stoffe.
Quality certification along RAL-GZ 430 standards focuses
on product performance and durability as well as compliance with specific guidelines prohibiting harmful substances in upholstery textiles.

Auf Anfrage ist eine Ausrüstung mit flammen

Fabric finishing with a flame-retardant back coat-

hemmender Rückenbeschichtung möglich. Folgende

ing is available upon request. The product thereby

Brandschutznormen werden damit erfüllt:

meets the following fire resistance standards:

EN 1021 Part 1+2, BS5852 source 0,

EN 1021 Part 1+2, BS5852 source 0,

BS5852 source 1, BS5852 source 5 (Crib 5)

BS5852 source 1, BS5852 source 5 (Crib 5)

Alle Informationen zu unserem Produkt
finden Sie auf unserer Website:

Please go to our website to review complete
information on this product:
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