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MATERIAL:

Unsere Outdoorstoffe sind aus einem hochwertigen Polyestergarn gewebt 

und eignen sich daher besonders gut für die Nutzung im Freien.

Auf der Außenseite sind die Stoffe wasserabweisend behandelt und auf der 

Innenseite mit einer flexiblen TPU-Folie versehen, die dehnbar und was-

serdicht ist. Zusätzlich werden die Stoffe durch eine Beschichtung aus Po-

lyacrylat sehr widerstandsfähig und UV-beständig. 

Die Lichtechtheit gemäß ISO 105B02 beschreibt einen Wert von 6 auf einer 

Skala von 1 bis 8, wobei 8 den höchsten Wert darstellt. Die Scheuerbeständig-

keit des Stoffes hat einen Wert von 30.000 Martindale.

Die Stoffe sind einfach zu pflegen. Die meisten Flecken lassen sich mit einem 

feuchten Tuch entfernen. Wichtig dabei ist, Flecken möglichst gleich zu ent-

fernen, bevor sie in das Material einziehen. Bei richtiger Pflege bleiben unsere 

Stoffe lange Zeit schön.

FÜLLUNG:

Unsere STAY Sitz-und Liegemöbel sind mit EPS-Perlen aus 100% Polystyrol 

gefüllt. Die Perlen werden erst am Tag der Befüllung frisch hergestellt. Um ein 

Polystyrol von höchster Güte zu erhalten, werden unsere EPS-Perlen in zwei 

Aufschäumprozessen, mit einer langen Ruheperiode zwischen den beiden 

Produktionsschritten, gefertigt.

Zusätzlich weisen unsere in Deutschland gefertigten EPS-Perlen folgende 

Qualitätsmerkmale auf:

· Volumen-, form- und alterungsbeständig

· Umwelt-, grundwasser- und lebensmittelneutral

· Kein Schimmeln oder Faulen

· Sie sind recyclingfähig und somit nachhaltig

· Hygienisch, atmungsaktiv, antiallergisch und staubfrei

· Sie bestehen zu 98% aus Luft und zu ca. 2% aus Polystyrol

PFLEGEANLEITUNG:

· Losen Schmutz einfach abbürsten

· Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch, mit kaltem bis lauwarmem 

Wasser (nicht über 38°C) reinigen

· Zum Reinigen empfehlen wir ein weiches Tuch

· Überflüssige Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch entfernen

· Bitte unsere STAY Sitz-und Liegemöbel nur an der Luft trocknen. Niemals 

starke Hitze am Stoff anwenden

· Vorsichtiges Bügeln mit niedriger Temperatur ist bei chemischen Fasern 

möglich

Zur optimalen Pflege Ihrer STAY Möbelkollektion und Kissen bieten wir unse-

re MEDA Reinigungs- und Pflegeprodukte für Outdoor-Textilien an. Flecken 

und unangenehme Gerüche lassen sich einfach mit unserem MEDA Reini-

gungsmittel entfernen. Nach der Reinigung empfehlen wir unser MEDA Im-

prägniermittel, welches die ursprüngliche wasser- und schmutzabweisende 

Imprägnierung des Outdoor-Stoffes erhält. Speziell die Nähte, die durch die 

Benutzung stärker beansprucht sind, werden vor dem Eindringen von Feuch-

tigkeit geschützt.

Durch die regelmäßigen Pflegemaßnahmen bleiben Ihre STAY Produkte wi-

derstandsfähig gegen verschiedene Witterungseinflüsse und eine Schimmel-

bildung wird verhindert. Somit kann ein langfristiger hervorragender Pro-

duktzustand gewährleistet und die Haltbarkeit verlängert werden.

STAY PREMIUM BODEN 

Die zweite Generation der STAY-Outdoor-Möbel sind standardmäßig mit ei-

nem robusten 2-lagigen Premium-Boden ausgestattet. Der wasserabweisen-

de und schnelltrockene Belag aus verwobenen synthetischen Fasern schützt 

hierbei die innere wasserdichte Textilschicht vor Beschädigungen. 

Es handelt es sich um ein sehr flexibles und reißfestes Material,  

welches eine hohe Langlebigkeit aufweist. Die besonderen Materialeigen-

schaften sorgen dafür, dass Stockflecken sich nicht festsetzen können.

Durch diese verschiedenen positiven Materialeigenschaften ist der Bodenbe-

zug leicht zu pflegen. 


