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Borstenbezüge Bristle covers
für samtiges Bügelgut for ironing velvety fabrics

M III

Die VOMAT Borstenbezüge wurden von

VOMATEX speziell für das Bügeln von Samt

und ähnlichen Materialien entwickelt.

Dabei die engstehenden Borsten

Glanzbildung und ein Flachbügeln des Bügelgutes.

Legen Sie einfach die flauschige rechte Seite

des Bügelguts auf die Borsten und bügeln Sie

die linke Seite. Dadurch bleibt die rechte Seite

flauschig während die linke Seite

glatt gebügelt wird.

Die VOMAT Borstenbezüge werden als

Meterware in 160 cm Breite geliefert und

können universell und kostengünstig für

alle Maschinen zugeschnitten werden.

verhindern

Der VOMAT Borstenbezug M 300 NO ist eine

Kombination der abgebildeten Qualität M III

mit dem bis 250°C hitzebeständigen

V-Max Aramid-Nadelfilz V 209.

Dadurch ist M 300 NO sehr gut formbar

und kann punktuell an die Oberplatte

von Bügelpressen verklebt werden.

Zum Verkleben empfehlen wir unsere

Silikon-Paste E 43.

VOMATEX developed the VOMAT bristle covers

especially for ironing velvet and similar fabrics.

The close standing bristles prevent from shine

and give a rough finish.

Simply put the fluffy side of the fabric on the

bristle side of the cover and iron the left side

(inside) of the clothing.

The right side will remain fluffy while the

left side can be ironed smooth and even.

VOMAT bristle covers are supplied in running

meters at 160 cm width and therefore can

be cutted easily and at low cost for any kind

of machine.

The VOMAT bristle cover M 300 NO is a

combination of the pictured quality M III

and up to 250°C heat resistant

V-Max Aramid-needlefelt V 209.

Thus M 300 NO can be dressed very well and

it can be fixed to the upper metal plate of

clothing presses with some glue spots.

For glueing we recommend our

silicone-paste E 43.
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