Farb- und Stoffmuster
Cloth and Colours

Rahmenfarben / Frame colours
mit Metallic-Effekt /
with shiny metallic effect

matt

mit Metallic-Effekt /
with shiny metallic effect

matt

Cremeweiß / Cream White (17)

Zinkgelb / Zinc Yellow (02)

Chromgelb / Chrome Yellow (06)

Reinorange / Pure Orange (21)

Karminrot / Crimson (04)

Girly Pink / Girly Pink (19)

Pastellblau / Pastel Blue (20)

Verkehrsblau / Brilliant Blue (08)

Dunkelblau / Dark Blue (16)

Dunkelgrün / Dark Green (15)

Schwarz / Black (31)

Sonder-Farben /
Special Colours

Sonder-Farben / Special Colours

(starker Metallic-Effekt / strong metallic effect)

Silbermetallic /
Silver Metallic (36)

Anthrazitmetallic /
Anthracite Metallic (22)

Schwarz rau / Coarse Black
(27)

Ultramarinblau /
Ultramarine Blue (37)

 HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben, aus technischen Gründen, nur einen ersten Eindruck vermitteln können. Die abgedruckten Farbmuster sind nicht farbverbindlich und können
vom realen Eindruck abweichen.
 NOTE Please note that the colour samples displayed here can only give you a first impression of the respective colour. Real colour sensations may vary from those presented here.

Farb- und Stoffpalette / Cloth and Colours

Besondere Menschen, besondere Lösungen. / Unique people, unique solutions.

Farb- und Stoffpalette / Cloth and colours
Dormant-Farben / Dormant Colours

Apple Green dormant (18)

Firered dormant (45)

Nightblue dormant (47)

Violet dormant (50)

Eloxal Farben / Eloxal Colours

(erhältlich als Designpaket bei diversen Modellen, Konfiguration modellabhängig /
available as a design package in various models, configuration specific to certain models)

Grün / Green (03)

Rot / Red (02)

Blau / Blue (01)

Violett / Violet (16)

Goldorange / Gold orange (04)

Betex-Gewebe für alle Sitz- und Rückenkissen / Betex-cloth for all seat and back cushion

Gelb / Yellow (25)

Grün / Green (24)

Orange / Orange (27)

Blau / Blue (21)

Grau / Grey (23)

Schwarz / Black (20)

Rot / Red (22)

Nylon-Gewebe für Sitz- und Rückenbespannung / Nylon colours for seat and back cloth

Blau / Blue (22)

Grau / Grey (30)

Dunkelrot / Dark Red (32)

Schwarz / Black (20)

Kunstleder für Pelotten für Stehfahrer / Imitation leather for truss pads for mobile standing device

Taubenblau / Powder Blue (95) Türkis / Turquoise (94)

Limone / Lime (96)

Feuerrot / Firered (92)

Schwarz / Black (90)

Violett / Violet (93)

www.sorgrollstuhltechnik.de

Grün / Green (97)

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. /
Changes and misprints reserved. Revision: 06.09.2018, 12:40

 HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben, aus technischen Gründen, nur einen ersten Eindruck vermitteln können. Die abgedruckten Farbmuster sind nicht farbverbindlich und können
vom realen Eindruck abweichen.
 NOTE Please note that the colour samples displayed here can only give you a first impression of the respective colour. Real colour sensations may vary from those presented here.

(nach dem Beschichten noch einmal lackiert / double coated)
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