
PRODUKTPORTFOLIO
Die Neuheiten 2020



2020 war in verschiedener Hinsicht ein unvorhergesehenes Jahr, es hat unsere Gewohnheiten tiefgreifend 

verändert und den starken Wunsch nach Veränderung entstehen lassen.

Wir möchten deshalb die wichtigsten Neuheiten vorstellen, die Flukso im vergangenen Jahr eingeführt hat, 

um dann mit neuer Energie und vielen bedeutenden Zielen in die kommenden Monate zu starten.

Was die Produkte betrifft, haben wir auf eine Strategie zur Stärkung und Erweiterung der Produktpalette 

gesetzt und unter anderem die Produktlinie der Samtstoffe mit der Kollektion Shabby Velvet erweitert, ein 

gewirkter Samt ohne aufgeklebtes Grundgewebe. Das vergangene Jahr war aber auch das Jahr der grünen 

Revolution mit unserer neuen Produktlinie Eve, einem ethischen und umweltfreundlichen Produkt, das zu 

60% aus organischen Rohstoffen pflanzlicher Herkunft besteht.

Eine weitere Neuerung ist der Digitaldruck, der sich direkt und einfach umsetzen lässt und einen neuen 

Personalisierungsgrad der Stoffe bietet, mit durchgehenden Mustern oder Mustern, die sich an die Formen 

des Möbelstücks anpassen, auch für Kleinstmengen.

Erneuerung bedeutet auch, an die ergänzenden Produkte zu denken: Das Produktportfolio von Flukso wurde 

deshalb mit den Reinigungsmitteln Sanirise, Hydrise, Renew und SLF20 erweitert, die zu unverzichtbaren 

Helfern für die Desinfizierung und Pflege der Stoffe werden, jedes davon mit seinem spezifischen 

Anwendungsbereich, aber alle effizient und praktisch in der Anwendung.

EIN UNVORHERSEHBARES JAHR MIT VERSCHIEDENEN NEUHEITEN



SHABBY VELVET

Ein feuerhemmender gewirkter Samt aus Polyester, 
sehr weich und mit angenehmer Haptik, der in 
Melange-Färbungen in 41 verschiedenen Farben 
auf Lager ist. Ein abriebfester und unempfindlicher 
Samt ohne aufgeklebtes Grundgewebe und 
ideal für Polstermöbel, auch mit besonderen 
abgerundeten Formen.
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EVE

Die grüne Revolution von Flukso: Ein 
feuerhemmender, beschichteter Stoff auf 
biologischer Basis, zu 60% zusammengesetzt aus 
organischem Material pflanzlichen Ursprungs, 
mit geringer gesellschaftlicher Belastung 
und Umweltbelastung, zu 100% Made in Italy. 
Für Eve wurden biologische Baumwollfasern 
verwendet, um die Unterstruktur zu weben, und 
die für gewöhnlich im Gemisch verwendeten 
Weichmacher wurden durch Bio-Produkte auf 
Sojabasis ersetzt.

DIGITALDRUCK

Der Digitaldruck lässt sich direkt und 
einfach umsetzen und bietet einen neuen 
Personalisierungsgrad der Stoffe, Samte und 
Chenille-Stoffe, mit durchgehenden Mustern oder 
Mustern auf weißer oder farbiger Basis, die sich an 
die Formen des Möbelstücks anpassen. Es können 
Mindestmengen ab 3 Meter bedruckt werden, 
auch für die Erstellung von Mustern, mit denen das 
Aussehen eines Stoffs vor der Serienproduktion 
überprüft werden kann.

Die neuen Kollektionen und der Digitaldruck

https://www.flukso.it/de/collections/shabby-velvet/
https://www.flukso.it/de/eve-die-gruene-textilrevolution/
https://www.flukso.it/de/digitaldruck/


SANIRISE

Desinfektionsspray für Stoffe auf farbloser, 75%-iger 
Alkoholbasis. Entfernt den Schmutz, in dem sich 
Viren, Bakterien und Schimmel ansammeln können. 
Geeignet zum Beispiel für Sofas, Stühle, Teppiche, 
Kleidung und Masken.

HYDRISE

Reinigungsmittel mit desinfizierender und 
wasserabweisender Doppelwirkung, geeignet für 
den Schutz aller Stoffarten aus Naturfasern und 
der wichtigsten Stoffe aus Kunstfasern durch die 
Formulierung auf der Basis von Nanopolymeren 
in wässriger Alkohollösung. Macht kein Abspülen 
erforderlich und hat eine Schutzwirkung, die 
mehrere Waschgänge lang erhalten bleibt. 
Empfohlen wird die Verwendung in Kombination 
mit dem Desinfektionsmittel Sanirise.

RENEW

Regeneriert und erneuert Oberflächen aus Leder, 
Kunstleder und Kunststoffen, deren Aussehen im 
Laufe der Zeit und durch UV-Strahlen gelitten hat 
und die matt geworden sind. Es macht Oberflächen 
wasserabweisend, schützt sie und erneuert den 
Glanz und die Strahlkraft der Oberflächen. Mit nur 
0,5 Liter des Produkts können bis zu 10 m2 Bezug 
komplett regeneriert werden.

SLF20

Reinigungsmittel mit lösender und emulgierender 
Wirkung, ideal für die tiefgehende Reinigung 
auch gegen oxidierbare Flecken (Tee, Kaffee, 
Tomaten) durch die Mischung aus Tensiden und 
die bleichende Wirkung von Wasserstoffperoxid. 
Der pH-Wert ist perfekt für Oberflächen aus Leder 
und Textilien geeignet und das Produkt entfernt 
problemlos die unterschiedlichsten Flecken, ohne 
die behandelten Oberflächen zu schädigen.

Die neuen Produkte für die Desinfizierung und Pflege

MEHR ENTDECKEN ÜBER DIE PRODUKTE ZUR DESINFIZIERUNG UND PFLEGE   >

https://www.flukso.it/de/sanitaer-und-wartung/

