ECO FR
NEU VON CHRISTIAN FISCHBACHER
Wir stellen eine Weltneuheit vor: ECO FR, ein Stoff
aus Leinen und Baumwolle, schwer entflammbar
und biologisch abbaubar. Durch eine innovative, patentierte Technologie ist die Naturfaser
schwer entflammbar ohne den Gebrauch
chemischer Zusätze.

erfüllt alle gängigen Tests in Bezug auf
Schwerentflammbarkeit
fulfils all standard tests for flame retardancy
hält Temperaturen über 1000 °C stand
resistant to temperatures up to 1000 °C
verkohlt und erstickt dadurch die Flammen;
schmilzt und tropft nicht
carbonises and creates a protective wall
around the flames; doesn’t melt or drip
aus 100% natürlichen Fasern
100% natural fibres
antistatisch
antistatic
biologisch abbaubar
biodegradable
keine chemischen Zusätze
no chemical additives
keine schädlichen Emissionen
no harmful emissions
das Garn erfüllt den GOTS
(Global Organic Textile Standard) und REACH
yarn fulfils GOTS
(Global Organic Textile Standard) and REACH

Die flammhemmenden Eigenschaften sind das
Ergebnis einer molekularen Modifikation der
Zellulose. ECO FR verkohlt, bindet Sauerstoff und
erstickt dadurch die Flammen. Es entstehen keine
schädlichen Emissionen, und die Faser erfüllt
internationale ökologische Standards. ECO FR
schützt natürlich gegen Flammen.

ECO FR
NEW BY CHRISTIAN FISCHBACHER
We at Christian Fischbacher are proud to present
a revolutionary textile innovation to the world:
ECO FR, a fabric 100% made of linen and cotton
that is both flame retardant and biodegradable.
Innovative, patented technology is used to create
a natural flame retardant yarn, without the use
of any chemical additives.
ECO FR is made fire retardant as a result of a
molecular modification of the cellulose. This causes
the fabric to carbonize, binding oxygen and
therefore controlling the flames, without any
harmful emissions. The fibre meets international
standards for flame retardancy as well as the most
important ecological tests. ECO FR protects
naturally against fire.
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