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01

5015 
hellgrau / light grey

5016 
mittelgrau / middle 

grey  

5020 
kitt / kitt

5021 
sand / sand 

5010 
anthrazit / anthracite

5025 
nougat / nougat

PreisgruPPe / PriCe GrouP

50

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.

Material/material:

Gewicht lfd Meter/
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/article 
desctiption and wear/
product characteristics:

42% Viskose/Viscose 
36% Baumwolle/Cotton 
16% Acryl/Acrylics 
  6% Polyester/Polyester

1075 g

140 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

x 9 4 Z i

Strukturgewebe/structured-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
BS 5852 Streichholztest/match test

Mischgewebe mit besonderer und bewusst 
unregelmäßiger Garnstruktur. Optisch wirkt 
die Materialoberfläche voluminös und drei-
dimentional. Viskose verleiht dem Stoff 
einen zarten Glanz, Farbtiefe und Weichheit. 
Die Synthetik leistet die Strapazierfähigkeit. 
Ein idealer und kräftiger Basicartikel der 
eine gewisse Eleganz und Sportlichkeit    
vermittelt. Besonders reizvoll ist die        
Kombination mit den anderen Stoffen der 
Preisgruppe 50. 

A blended fabric with a special and 
deliberately irregular yarn structure. the   
material surface appears voluminous and 
threedimensional. Viscose lends the fabric    
a gentle sheen, colour depth and softness, 
while the synthetic component provides 
hardwearing properties. An ideal, strong    
basic article which conveys a certain           
elegance and sportiness. it is particularly   
appealing when combined with the other   
fabrics from price category 50.

 



02

5017 
zement-ecru /       
cement-ecru 

5022 
kitt-ecru / kitt-ecru 

 

5011 
blau-ecru / blue-ecru

PreisgruPPe / PriCe GrouP

50

Material/material:

Gewicht lfd Meter/
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/article 
desctiption and wear/
product characteristics:

50% Baumwolle/Cotton 
33% Viskose/Viscose 
17% Leinen/Linen 

950 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

4-5

x 9 4 Z i

Flachgewebe, Köperbindung/flat weave, 
twill weave 

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
BS 5852 Streichholztest/match test
Cal. TB 117-2013

Mischgewebe mit klassischer Köperbindung 
(Fischgrätmuster). Die verwebten Garne 
besitzen einen mehrfarbigen Mouliné-effekt 
(ein mehrfach gezwirntes Garn aus unter-
schiedlich farbigen Fäden). Dieser Kontrast 
im Gewebe erzielt einen besonderen 3D-
effekt. Der Artikel ist ein schöner Akzent 
und ideal zu kombinieren mit den anderen 
Stoffen in diesem Kollektionsbügel.
 A blended fabric with a classic linen 
weave (fishbone pattern). the yarns used 
possess a multicoloured mouliné effect (a 
multi-twisted yarn consisting of different-
coloured threads). this contrast in the fabric 
creates a special 3D effect. the article is a 
beautiful highlight and ideal for combining 
with the other fabrics in this collection 
hanger.

 

5026 
nougat-ecru /     
nougat-ecru 

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.



03

5018 
zement-ecru /      
cement-ecru 

5023 
kitt-ecru / kitt-ecru 

 

5012 
blau-ecru / blue-ecru

PreisgruPPe / PriCe GrouP

50

Material/material:

Gewicht lfd Meter/
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/article 
desctiption and wear/
product characteristics:

50% Baumwolle/Cotton 
33% Viskose/Viscose 
17% Leinen/Linen 

950 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

4-5

x 9 4 Z i

Flachgewebe/flat weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
BS 5852 Streichholztest/match test
TB 117

Mischgewebe mit besonderem Garneffekt. 
Verwebt wird ein neu ent-wickeltes und 
exklusives Multi-ton-Garn. Dieses Melange-
Garn erzeugt durch multiple Farbkreuzungen 
im Gewebe einen innovativen grafischen 
effekt. Der Artikel lässt sich ideal mit den 
uni Stoffen und dem Fischgrät-muster aus 
diesem Kollektionsbügel kombinieren.
 A blended fabric with a special yarn 
effect. A newly developed and exclusive 
multi-tone yarn is used in the weave. this 
melange yarn creates an innovative graphic 
effect due to multiple colour hybrids in the 
weave. the article is ideal for combining with 
the uni  fabrics and the fishbone pattern from 
this collection hanger.

 

5027 
nougat-ecru /    
nougat-ecru 

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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5014 
anthrazit /             
anthracite  

5019 
zement /cement  

 

5013 
hellgrau / light grey

PreisgruPPe / PriCe GrouP

50

Material/material:

Gewicht lfd Meter/
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/article 
desctiption and wear/
product characteristics:

46% Baumwolle/Cotton 
22% Viskose/Viscose
22% Wolle/wool 
10% Leinen/Linen 

680 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

4-5

x 9 Z i

Flachgewebe/flat weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
BS 5852 Streichholztest/match test
TB 117

Mischgewebe aus Baumwolle, Viskose und 
Leinen mit zarter, perliger oberflächenstruk-
tur. Diese entsteht durch das verwebte Visko-
se-Leinen-Frisé Garn (ein leicht gekräuseltes 
effektgarn). Der Artikel ist in seiner Aussage 
etwas zarter und wirkt somit leicht, frisch 
und modern mit einer sportlichen eleganz. 
ideal als Basic einzusetzen und sehr schön in 
der Kombination mit den anderen Stoffen in 
diesem Kollektionsbügeln.
 A blended fabric made of cotton, viscose 
and linen with a delicate, pearly surface 
structure. this is due to the woven vis-
cose-linen-frisé yarn (a slightly curly effect 
yarn). the article is somewhat more delicate 
in its expression and therefore appears light, 
fresh and modern with a sporty elegance. it 
is ideal as a basic and com-bines beautifully 
with the other fabrics in this collection 
hanger.

 

5024 
sand / sand 

5028 
nougat / nougat  

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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7001 
graphit / graphit

7007 
rot / red

7017 
natur / natural

7002 
dunkelbraun /  

dark brown

7008 
graubraun / 
grey brown

7018 
beige-grau / 
beige-grey

7003 
schwarz / black

7011 
hellgrau / light grey

7004 
hellgrau-anthrazit / 
light grey-anthracite 

7010 
anthrazit / anthracite

7012 
wollweiß / 
wool white

7005 
beige / beige

7013 
braun melange / 
brown melange

7014 
dunkel braun /  

dark brown

7006 
grün / green

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

42% Viskose/Viscose 
40% Baumwolle/Cotton 
18% Wolle-Schafwolle/Wool-pure wool 

 
720 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

4–5

Z i

Strukturgewebe/structured-weave

Dieser Artikel ist ein Klassiker unter den 
Strukturstoffen. Gleichermaßen elegant, 
strapazierfähig und unempfindlich. Die 
aufwendig doppelte Webtechnik von Unter-
gewebe und Oberflächenstruktur verleiht 
dem Stoff den besonderen dreidimensiona-
len Look und erreicht gleichzeitig eine hohe 
Gewebefestigkeit. Als Uni und ebenso als 
zweifarbiges Gewebe erhähltlich, zeitlos 
und attraktiv. 
 this article is a classic among the 
structural fabrics. it is elegant, hard-wearing 
and stain-resistant in equal measure. the 
elaborate double weaving technique of lower 
fabric and surface structure lends the fabric 
its special 3D look and firm-ness. Available 
as uni or two-tone fabric, timelessly 
attractive.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

70

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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7146 
mittelgrau / middle 

grey  

7155 
dunkelblau / dark 

blue

7147 
anthrazit /             
anthracite 

7256 
taupe / taupe 

7148 
hellgrau / light grey

7257 
jeansblau / jeans 

blue

7149 
weiß /white 

 

7145 
taupe / taupe

7150 
kiesel / pebble

7151 
beige / beige

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

Besonderheiten: 
special features:

48% Acryl/Acrylic 
24% Wolle/Schafwolle/Wool/pure wool 
12% Polyester/Polyester
10% Nylon/nylon
6% Baumwolle/Cotton 

 
1020 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

5–6

W

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test

Mischgewebe mit gewollt unregelmäßiger 
Garnstruktur. Die handwerkliche Aus-
strahlung weist auf die Ursprünglichkeit 
der Naturmaterialien hin und ist charakter- 
istisch für nachwachsende Rohstoffe. 
Leichte Garnverdickungen, Noppen und 
Farbänderungen in Lieferung oder im 
Gebrauch sind Bestand-teil dieser Textilien.
 A blended woven fabric with an 
intentionally irregular and unsusual yarn 
structure. the handmade appearance 
results from the use of natural fibres and is 
characteristic of renewable raw materials. 
Small slubs and knots and a light unevenness 
of co-lour on delivery or with use are inherent 
features of this type of fabric. 

Fleckenschutzausrüstung/stain protection

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

70

7258 
hellblau / light blue

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.

7259 
tanne / fir
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7171 
grau / grey

7177 
gras / grass

7172 
blaugrau / blue grey 

7173 
opal / opal

7179

ecru / ecru

7174 
cassis /cassis 

 

7170 
anthrazit / anthracite

7175 
pink / pink

7176 
moos / moss

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

25% Polyester/Polyester 
24% Viskose/Viskose 
23% Baumwolle/Cotton
14% Wolle/Wool
8% Polyamid/Polyamide
6% Leinen/Linen 

 
680 g

140 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

Z

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test

Dieses Naturgarn- und Wollmischge-
webe vereint eine sportliche Eleganz mit 
idealen Gebrauchseigenschaften. Die 
traditionelle Webtechnik, in Verbindung 
mit den gedeckten Wohnfarben, macht 
diesen Polsterstoff zu einem langlebigen 
und attraktiven Möbelbezug, der seine 
Aktualität unabhängig von modischen 
Strömungen behalten wird.
 this natural-fibre and wool-mix fabric 
combines sporty elegance with ideal 
functional characteristics. the traditional 
weaving technique combined with the 
muted home-furnishing colours makes this 
upholstery fabric a durable and attractive 
furnishing cover with a timeless quality free 
from the changing tides of fashion. 

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

70

7180 
kitt / kitt

7181 
muskat / nutmeg

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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7183 
grau / grey

7189 
altrose / old rose

7184 
stone / stone  

7190 
rot / red 

7185 
jeansblau / denim 

blue

7186 
sky /sky 

 

7182 
anthrazit / anthracite

7187 
opal / opal

7188 
cassis / cassis

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

100% Baumwolle/Cotton 

 

 
420 g

140 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

Z

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test

Ein besonders lässiger Baumwoll-Uni mit 
einer fein gebürsteten Oberfläche. Diese 
unterstreicht den sehr weichen und an-
schmiegsamen Charakter des Artikels. Ein 
gewisser Gebrauchslüster ist bei dieser 
angerauten Oberfläche gewollt und waren-
typisch. Die softe und leicht abgetönte 
Farbpalette von 16 Farben bietet viele 
Einsatzmöglichkeiten und ist ideal zu 
kombinieren mit anderen Strukturen und 
Mustern. Die-ser weiche und dünnere 
Baumwollstoff eignet sich perfekt für softe 
Kissen und legere Polsterungen und wird 
im Gebrauch einen noch lässigeren Look 
erhalten
 A very casual cotton uni fabric with a 
finely brushed surface, which emphasises t
he soft and cosy character of the article. A 
slightly used patina is desirable and a char-
acteristic feature of this roughened fabric. 
the soft and lightly shaded palette of 16 
colours can be used for many different 
products and is ideal for combining with 
other struc-tures and patterns. this soft and 
thinner cotton fabric is perfect for soft cush-
ions and casual upholstery and looks even 
more casual and cosily worn with use. 

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

70

7192 
grün / green

7193 
limette / lime

7194 
ecru / ecru

7195 
quarz / quartz

7196 
muskat / nutmeg

7197 
mocca / mocca

7191 
kirsche / cherry 

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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8071 
salz + pfeffer / salt 

+ pepper

8077 
curry / curry

8072 
graphit /graphite  

8078 
tabak / tobacco 

8073 
anthrazit /            
anthracite

8074 
platin / platinum 

 

8070 
kreide / chalk

8075 
stahl / steel

8076 
terra / terra

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

45% Baumwolle/Cotton
30% Viskose/Viscose 
22% Polyacryl/Polyacrylics
3% Polyamid/Polyamide
 

 
850 g

140 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

x 9 1 W n

Strukturgewebe/structural fabric

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

Dieses Mischgewebe aus Baumwolle, 
Viskose u. Synthetik überzeugt sofort 
aufgrund der außergewöhnlichen, weichen, 
soften und voluminösen Haptik. Der Artikel 
ist eine Freude für jeden Textilliebhaber.
Ein universell einsetzbarer und zeitlos 
klassischer Artikel. Die raffinierte Garn-
struktur und die besondere Webtechnik 
verleihen dem Stoff einen ganz besondere 
Oberflächenstruktur mit körniger und 
gleichzeitig eleganter, zart glänzender 
Ausstrahlung und filigranem Melangeeffekt. 
Die Farbpalette reicht von Kreide, grau- und 
brauntönen bis anthrazit und curry.
 this blended weave made from cotton, 
viscose and synthetic fibres impresses 
instantly with its exceptional, soft and 
voluminous feel. A universally usable and 
timelessly classic article. the refined yarn 
structure and the special weaving technique 
lend the fabric  a very particular surface 
structure with a grainy and at the same time 
elegant, gently gleaming radiance and a 
delicate blend effect. the colour palette 
ranges from chalk, grey and brown tones 
to anthracite and curry. 

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

80

8080 
kitt / kitt

8081 
muschel / shell

8079 
aschgrau /ash grey 

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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8121 
grau / grey

8120 
schwarz-weiß / black 

white

PreisgruPPe / PriCe GrouP

80

Material/material:

Gewicht lfd Meter/
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/article 
desctiption and wear/
product characteristics:

50% Polyacryl/Polyacrylics 
26% Baumwolle/Cotton 
14% Polyester/Polyester 
10% Schurwolle/new wool

938 g

140 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

x 9 4 Z i

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
BS 5852 Streichholztest/match test
Cal. TB 117

Dieses flache Mischgewebe besitzt eine be-
sonders starke Bindungsstruktur. inspiriert 
aus Strickwaren der Bekleidung wurde dieser 
reliefartige, facettenreiche und effektvolle 
Polsterstoff entwickelt. eine gewisse Drei-
dimensionalität des Gewebes entsteht durch 
die besondere Bindung und das verwendete 
Flammé-garn. es entsteht der eindruck eines 
un-regelmäßigen Bildes, das aber tatsächlich 
symmetrisch angelegt ist. ein klassischer 
und zeitloser Basic, für jedes Polstermöbel 
geeignet.

this flat blended fabric has a parti-   
cularly strong weave structure. ins-pired by 
knitwear clothing, this relief-like, multi-       
faceted and distinctive upholstery fabric has 
been developed. A certain three-dimension-
ality of the fabric is produ-ced by the special 
weave and the slub yarn used. it gives the  
impression of an irregular image, but is       
actually arranged symmetri-cally. A classic 
and timeless basic, suitable for any up-
holstered furniture.

 

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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8136 
grünblau / green 

blue

8137 
hellblau-natur / 
light grey-nature 

8138 
blau / blue

8139 
gelb / yellow 

 

8135 
grau-natur / grey nature

8140 
koralle / coral

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

44% Leinen/Linen
26% Schurwolle/new wool 
20% Polyacryl/Polyacrylics
5% Polyamid/Polyamide
5% Polyester/Polyester 

 
917 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

5-7

W

Flachgewebe/flat-weave

Dieses flache Mischgewebe mit hohem 
Leinenanteil besitzt einen besonders 
lässigen Vintage Look. Charakteristisch 
sind die Garnverdickungen und die spezielle 
Farbigkeit des Gewebes. Das verwebte 
Space-dyed Garn bietet einen speziellen 
Multicoloreffekt und setzt farbige Akzente 
in der Gewebestruktur
 this flat blended fabric with a high linen 
proportion has a particularly casual  vintage 
look. the fabric is characterised by the yarn 
bulges and the special colours. the space-
dyed yarn used has a special multicolour 
effect and provides colour highlights in the 
fabric structure. 

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

80

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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8151 
taubenblau /         
pigeon blue 

8152 
mittelgrau / middle 

grey 

8153 
schwarzgrau / 

black grey

8154 
schwarzbraun /black 

brown 
 

8150 
hellgrau / light grey

8155 
bordeaux /          
bordeaux 

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

43% Viskose/Viscose
21% Polyester/Polyester 
17% Baumwolle/Cotton
10% Leinen/Linen
9% Polyacryl/Polyacrylics 

 
840 g

138 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

W

Jaquard/jaquard

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test

Dieses leicht strukturierte Mischgewebe ist 
ein klassischer Faux-Uni Stoff mit einer 
lässig bis eleganten Ausstrahlung. Aufgrund 
der verwebten unterschiedlichen Garne 
entsteht ein dezentes Farbspiel. Das 
verwendete Chenillegarn verleiht dem 
Artikel seine besonders weiche Haptik und 
erzeugt eine charaktervolle Stoffoberfläche. 
Der Polsterstoff ist universell einsetzbar und 
lässt sich perfekt mit dem zarteren Flach-
gewebe Nr. 8157-8163 kombinieren.
 this slightly textured blended fabric 
is a classic faux-uni fabric with a casual to 
elegant appearance. the different yarns 
used create a subtle play of colour. the 
chenille yarn gives the product its parti-
cularly soft feel and creates a  characterful 
material surface. the upholstery material 
can be used universally and combined 
perfectly with the more delicate flat fabric 
no. 8157-8163.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

80

8156 
mintgrün /          
mint green

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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8158 
ecru / ecru

8159 
mittelgrau / middle 

grey 

8160 
schwarzgrau / 

black grey

8161 
schwarzbraun /    

black brown 
 

8157 
natur / nature

8162 
bordeaux /          
bordeaux

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

39% Viskose/Viscose
24% Polyacryl/Polyacrylics
19% Baumwolle/Cotton
13% Polyester/Polyester
5% Leinen/Linen

 
640 g

138 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

W

Flachgewebe, Twill/flat-weave, twill 

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test

Dieses flache Mischgewebe mit feiner Farb-
melange hat durch das verwebte Chenille-
garn eine besonders weiche Haptik.  
ACHTUNG: Im Gewebe können kleine, punk-
tuelle helle oder dunkle Stellen auftreten! 
Hierbei handelt es sich um Flugfäden, 
Fadenverdickungen und Unebenheiten des 
verwebten Viskose-Leinen Garns. Dies ist 
KEIN FEHLER im Stoff sondern charakter-
istisch für diesen Artikel und beweist die 
Besonderheit der verwebten Natur-
materialien. Dieser feine Artikel lässt sich 
ideal mit der etwas groberen Struktur des 
Artikels 8150-8156 kombinieren.
 this flat blended fabric with a fine 
colour melange has a particularly soft feel 
due to the chenille yarn used.  Attention: 
the fabric may contain small, isolated light or 
dark spots. these are flying filaments, slubs 
and irregularities of the viscose-linen yarn 
used. this is not A DeFeCt in the fabric, but 
is characteristic of this product and shows 
the distinctiveness of the natural materials 
used. this fine product is ideal for combining 
with the somewhat coarser structure of the 
article 8150-8156. 

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

80

8163 
mintgrün / mint 

green

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9020 
rot / red

9026 
blaubraun / blue 

brown

9021 
altrosa / old rose 

9027 
smaragd / emerald 

9022 
grünbeige /green 

beige 

9023 
traube /grape  

 

9033 
schwarz weiß / 

black-white

9024 
lila / purple

9025 
moos / moss

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

90% Schurwolle/Pure Wool
10% Nylon/nylon 

 

 
480 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

6

Z

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

Inspiriert aus der Modewelt ist dieser ele-
gante, flache und sehr feste Möbelstoff aus 
90% Schurwolle mit einer außergewöhnli-
chen Farbbrillianz und einer umfangreichen 
und fein abgestimmten Farbpalette. Die ver-
wendeten Garne weisen bis zu drei verschie-
dene Farben auf, somit ergeben sich speziel-
le Farbnuancen und eine sehr besondere 
Farbwahr-nehmung. Dieser Artikel besitzt 
aufgrund des hohen Schurwollantei-les eine 
hohe Stabilität und eignet sich gut für feste 
Kissen und feste Polsterflächen.
 inspired by the world of fashion, this 
elegant, smooth and very sturdy fabric is 
made of 90% pure new wool with an excep-
tional colour sheen and a comprehensive 
and care-fully coordinated colour palette. 
the yarns that are used have up to three 
different colours, resulting in unusual colour 
nuances and very special colour effects. Due 
to its high pure new wool content, this fabric 
is very hard-wearing and is ideal for firm 
cuwshions and firm upholstery surfaces.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

90

9029 
stein / stone

9030 
sand / sand

9028 
hellgrün /light 

green 

9031 
graubeige / grey 

beige

9032 
rinde / cortex

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9121 
flamingo / flamingo

9127 
braun / brown

9122 
taupe / taupe 

9128 
beige / beige 

9123 
wollweiß / wool 

white

9124 
eisgrau / ice grey  
 

9120 
marone / chestnut 

9125 
hellblau / light blue

9126 
grau / grey

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

40% Viskose/Viscose
30% Polyester/Polyester 
25% Baumwolle/Cotton
5% Polyamid/Polyamide
 

 
920 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

5

x 9 4 W n

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test

Buntgewebter, schwerer Strukturstoff mit 
einer außergewöhnlich weichen Haptik. 
Ein spezielles neu entwickeltes Bouclégarn 
verleiht dem Artikel den besonderen Stone-
washed Look. Die umfangreiche Farbpalette 
ist zart und zurückhaltend, besitzt einen 
feinen Melange-Effekt und wirkt ganz 
bewusst wie leicht verblichen. Dieses 
Bezugsmaterial verleiht dem Polstermöbel 
einen zeitlos, klassischen Vintage Look und 
bietet eine wunderbare Haptik. 
 A colourfully woven, heavy structured 
fabric with an exceptionally soft feel. A 
special, newly developed boucle yarn gives 
the product its special stone-washed look. 
the extensive colour palette is delicate and 
restrained, has a fine melange effect and 
looks deliberately light-faded. this cover  
fabric gives the upholstered  furniture a 
timeless, classic vintage look and provides 
a wonderful feel.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP 

90

9130 
jeansblau /denim 

blue 

9131 
anthrazit /             
anthracite

9129 
stahl / stahl 

9132 
bordeaux /          
bordeaux

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9143 
blau / blue

9146 
terracotta /          
terracotta 

9149 
natur / nature

9152 
braun-grau / 
brown grey 

9140 
grau / grey 

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

45% Viskose/Viscose
20% Polyäthylen/Polyethylene 
16% Baumwolle/Cotton
15% Polyacryl/Polyacrylics
4% Leinen/Linen 

 
940 g

137 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

x 9 4 W i

Flach-, Strukturgewebe/flat, structural 
weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

Die moderne feine und lebendige Stoff-
struktur dieses Mischgewebes ist ein zeit-
genössisches Textildesign. Inspirationen 
sind traditionelle Handwebstoffe und hand-
gearbeitete Stickereien aus Italien, welche 
hier modern umgesetzt wurden. Durch die 
Kombination von hellen, glän-zenden, 
glatten Garnen mit dunklen, matten, struk-
turierten Garnen ist dieser Stoff besonders 
kontrastreich. Ein spannender Polsterstoff, 
welcher universell einsetzbar ist und eine 
sport-liche Ausstrahlung hat. Wunderbar 
in Kombination mit den anderen Artikeln 
dieser Kollektion.
 the modern, fine and lively material 
structure of this mixed fabric is a con-
temporary textile design. it is inspired by 
traditional hand-woven fabrics and hand-
made embroideries from italy which have 
been modernized here. the combination of 
light, shiny, smooth yarns with dark, matt, 
structured yarns makes this fabric parti-
cularly rich in contrast. An exciting uphol-
stery fabric which is universally applicable 
and has a sporty appearance. Wonderful in 
combination with the other articles from this 
collection.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP 

90

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9144 
blau / blue

9147 
terracotta /          
terracotta 

9150 
natur / nature

9153 
braun-grau / 
brown grey

9141 
grau / grey 

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

45% Viskose/Viscose
22% Polyäthylen/Polyethylene
22% Polyacryl/Polyacrylics
6% Baumwolle/Cotton
5% Leinen/Linen 

 
940 g

137 cm 

normale Beanspruchung/normal use

5

x 9 4 W i

Flach-, Strukturgewebe/flat, structural 
weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

Schlichter und weicher Polsterstoff mit 
lässiger Eleganz. Dieses Mischgewebe 
besteht aus überwiegend natürlichen 
Materialien wie Viskose, Baumwolle und 
Leinen. Charakteristisch ist die Kombination 
des flauschigen Che-nillegarns mit dem 
leicht glänzenden Viskosegarn. Das Gewebe 
erhält eine angenehme Haptik und eine 
interes-sante und lebendige Struktur. Ein 
wunderbarer Basic-Artikel der ideal mit 
den leicht gemusterten Stoffen aus dieser 
Kollektion zu kombinieren ist.
 Simple and soft upholstery fabric with a 
casual elegance. this blended fabric consists 
of predominantly natural mate-rials such as 
viscose, cotton and linen. it is characterised 
by its combination of fluffy chenille yarn with 
slightly shiny viscose yarn. the fabric has a 
pleasant feel and an interesting and lively 
structure. A wonderful basic article that is 
ideal for combining with the slightly 
patterned fabrics from this collection.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP 

90

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9145 
blau / blue

9148 
terracotta /          
terracotta 

9151 
natur / nature

9154 
braun-grau / 
brown grey 

9142 
grau / grey 

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

Besonderheiten/
special features:

68% Viskose/Viscose
19% Polyäthylen/Polyethylene
9% Baumwolle/Cotton
3% Polyacryl/Polyacrylics
1% Polyamid/Polyamide 

 
720 g

140 cm 

geringe Beanspruchung/light use

5

x 9 4 W i

Flach-, Strukturgewebe/flat, structural 
weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

Dieser eigenständige Polsterstoff besticht 
durch seine dynamische Gewebestruktur 
und dem fantasievollen Mix aus Effekt- und 
Multicolor-Garnen. Die Struktur ist eher 
locker gewebt und diverse Garnverdickun-
gen sind charakte-ristisch. Der Artikel eignet 
sich ideal als Akzentuierung und ist ein 
effektvoller Bezugsstoff für Rücken- und 
Kuschel-kissen. Ideal auch einzusetzen in 
Kombination mit den zwei andern Artikeln 
dieser Kollektion.
  this distinct uphols-tery material 
impresses with its dynamic fabric structure 
and the imaginative mixture of effect and 
multicolour yarns. the structure is fairly 
loosely woven and characterised by numer-
ous yarn bulges. the article is ideal as an 
accentuation and is an effective reference 
material for back and cuddle cushions. it is 
also ideal for use in combination with the 
two other articles from this collection.

empfohlen für Kuschelkissen und lose Rück-
enkissen/recommended for scatter cushions 
and loose back cushhions

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP 

90

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9560 
senf / mustard

9561 
orange-gelb /   
orange yellow 

9567 
braun-türkis / 

brown turquoise 

9562 
weiß-rot /       
white-red

9563 
orange-rot /          
orange red 

 

9577 
anthrazit / anthracite

9564 
rot-grün / red-green

9565 
pink / pink

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

90% Schurwolle/Pure Wool
10% Nylon/nylon 

 

 
770 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

5-7

x 9 4 W n

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

Dieser Artikel besitzt eine innovative 
Bindungsart und Konstruktion, bestehend 
aus drei verschiedenen Garnen. Hieraus 
ergibt sich eine feine dreidimensionale 
Oberfläche mit ein-zigartigen Farbnuancen 
und besonderer Dynamik. Aus der Ent-
fernung erscheint der Stoff einfarbig, bei 
genauerer Betrachtung jedoch kommen die 
unter-schiedlichen Farbtöne zum Vorschein. 
Der sehr hohe Schurwollanteil erklärt die 
starke Strapazierfähigkeit und bietet 
optimale Eigenschaften für einen Wohn- 
und Objekt-Möbelstoff. Schurwolle ist 
atmungsaktiv, schmutzabweisend, klima-
tisierend und schwer entflammbar.
 this article has an innovative type of 
weave and construction, consisting of three 
different yarns. this results in a fine, 
three-dimensional surface with unique 
colour nuances and a special dynamic. 
From a distance the fabric looks mono-
chrome, but close up the different colour 
tones come to the fore. the fabric is very 
hard-wearing due to the high pure new wool 
content, and has the ideal characteristics for 
home as well as contract upholsteries. Pure 
new wool is breathable, dirt-repellent and 
flame-retardant, and adapts ideally to any 
room temperature.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

95

9569 
türkis / turquoise

9570 
grau-blau / grey 

blue

9568 
kamel-türkis /      

camel turquoise 

9571 
grün / green

9572 
aqua / aqua

9573 
hellblau / light blue

9574 
weiß-grau / white 

grey

9575 
weiß-kamel /     
white camel

9576 
kamel / camel

9578 
grau /grey 

9566 
grau-lila / grey   

purple

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9656 
schwarz / black

9657 
braun / brown

9654 
anthrazit /             
anthracite 

9617 
ruß / grey-brown 

9655 
hellgrau / light grey

9658 
natur /natural 

 

9655 
hellgrau / light grey

9659 
hellbraun /         
light brown  

9612 
natur / natural

PreisgruPPe / PriCe GrouP

95

9826 
bordeaux /           
bordeaux

9827 
rosa-bordeaux /  
rose bordeaux 

9618 
burgund /             
burgundy 

9828 
blassrosa / pale 

pink

9829 
powder / powder

9804 
wollweiß /         
woolwhite

9621 
brombeer /         
blackberry

9619 
magenta / magenta

9807 
aubergine /          
aubergine

9800 
dunkel burgund / 

dark burgundy 

9636 
tinte /inkl-blue 

9830 
marine / marine

9637 
ocean / ocean

9805 
grau / grey

9652 
steingrau /           
stone grey

9651 
fango / fango

9831 
blau-violett / blue 

violet

9815 
royalblau / royal 

blue

9635 
dunkelblau / dark 

blue

9832 
jeans / jeans

9833 
grau-blau / grey-

blue

9834 
hellblau / light blue

9835 
aqua / aqua

9816 
petrol hell /        
light petrol

9836 
sky / sky

9817 
petrol mittel /     
medium petrol

9638 
petrol / petrol

9837 
petrol dunkel / dark        

petrol
Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9818 
loden / loden

9841 
moos / moss

9838 
türkis / turquoise 

9842 
tanne / fir green 

9839 
grasgrün / grass 

green

9820 
khaki / khaki 

 

9840 
mintgrün / mint 

green

9819 
moosgrün / moss 

green

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

100% Schurwolle/new Wool
 

 

 
820 g

150 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

5

W

Flachgewebe/flat-weave

Hochwertiges Tuchgewebe aus reiner 
Schurwolle, welches zusätzlich gewalkt 
ist und aus diesem Grund den typischen 
dichten Filzcharakter erhält. Der Artikel 
bietet eine umfangreiche Farbpalette aus 
62 Uni- und Melange-Farbtönen. 100%ige 
Schurwolle ist ein Naturmaterial, reguliert 
Luftfeuchtigkeit und wirkt antistatisch. 
Wolle ist schwer entflammbar und weist 
Schmutz und Flecken ab. Wichtiger 
Hinweis: Flüssigkeiten auf der Gewebe-
oberfläche sind sofort zu entfernen. 
Stehende Flüssigkeiten lassen die 
gepressten Fasern aufquellen und die 
Oberfläche verändert sich.
 Highquality garment fabric made of 
pure new wool. Fulling the wool produces 
the typical dense and felt-like character. 
this article offers a very extensive range of 
62 uni and melange colours. the 100% pure 
new wool is a natural material pos-sessing 
the best properties. Wool is flame retardant, 
regulates air humidity, has an antistatic 
effect and repels dirt and stains. PLeASe 
note: any liquid spills on the woven surface 
are to be removed immediately. Liquids that 
are left to soak cause the tightly-packed 
fibres to swell and affect the surface of the 
fabric.

 

9648 
schlamm / mud

9812 
sand / sand

9647 
kitt / kitt 

9603 
kürbisgelb /        

pumpkin yellow

9825 
gelb / yellow

9601 
mandarin /        
mandarijn

9843 
mango / mango

9609 
rost / rust

9608 
ziegelrot / brick red

9605 
signalrot /               
signal red

9607 
kaminrot /         

chimney red

9844 
rouge / rouge

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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9701 
graublau / greyblue

9707 
eisgrau / icegrey

9702 
marine / navy 

9708 
hellgrau / light grey 

9703 
traubenblau / blue

9704 
tinte / ink 

 

9700 
denim / denim

9705 
mintblau / mintblue

9706 
aqua / aqua

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

100% Schurwolle/Pure Wool

 
840 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

6

x 9 4 Z y

Flachgewebe, Panamabindung/flat-weave, 
matt weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

100%iger Schurwollstoff mit klassischer 
Panamabindung. Dieser Artikel ist ein 
Basic mit umfangreicher Farbpalette und 
lässt sich wunderbar kombinieren. Die 
verwendeten fasergefärbten Melange-
Garne erzeugen eine spannende Bi-Color 
bis Ton-in-Ton Farbgebung. Die außer-
gewöhnlich weiche Haptik ist heraus-
ragend für einen Schurwollartikel. Ideale 
Eigenschaften wie Langlebigkeit, Strapa-
zierfähigkeit, klimatisierend, antistatisch, 
schwer-entflammbar und atmungsaktiv 
sind bezeichnend.
 A 100% pure new wool fabric with a 
classic Panama weave, an exceptionally 
soft feel and an extensive colour range. 
this article is a basic and is ideal for com-
bining. the fibre-dyed melange yarns used 
create fascinating bi-colour to tone-in-tone 
colouring. the exceptionally soft feel is out-
standing for a pure new wool article. it is 
characteristically long-lasting, hardwearing, 
climatising, antistatic, flame retardant and 
breathable.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

95

9710 
mittelgrau / grey

9711 
schwarzgrau / grey

9709 
stahl / steel 

9712 
schwarzbraun / 

blackbrown

9713 
nougat / nougat

9714 
tabak / tobacco

9715 
kitt / kitt

9716 
leinen / linen

9717 
kiesel / pebbles

9718 
beige / beige

9719 
curry / curry

9720 
lemon / lemon

9721 
kürbis / pumpkin

9722 
koralle / coralle

9723 
kirsche / cherry

9724 
himbeer /    
raspberry

9725 
moos / moss

9726 
bordeaux / bordeaux

9727 
tanne / fir 

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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10002 
senf / mustard

10008 
türkis / turquoise 

10003 
orange-mandarine /  
orange tangerine 

10010 
pistazie / pistachio 

10004 
kaminrot /         

chimney red

10005 
grün-pink /          
green pink

10001 
graphit-schwarz /      

graphit black

10006 
bordeaux-fuchsia /              
bordeaux fuchsia

10007 
pistazie-violett /  
pistachio violet

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

70% Schurwolle/Pure Wool
30% Viskose/Viscose 

 

 
795 g

130 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

5-7

x 9 4 W n

Flachgewebe/flat-weave

BS 5852 Zigarettentest/cigarette test
Cal. TB 117

Ein Klassiker unter den Polsterstoffen, 
entworfen im Jahr 1965. Der hohe Schur-
wollanteil in Kombination mit Viskose bietet 
eine ausgezeichnete Strapazierfähigkeit 
und Flexibilität. Eine umfangreiche Farb-
palette von Naturtönen bis zu kräftigen 
Primärfarben, sowie spannende Kombi-
nationen von Uni- und Melange Garnen 
ermöglicht ein breites Einsatzgebiet und 
besondere Effekte. Im Gebrauch wird der 
Artikel weicher in der Haptik. Schurwolle 
bietet eine extrem hohe Strapazierfähigkeit, 
ist atmungsaktiv, schmutzabweisend, 
klimatisierend und schwer entflammbar.
 A classic among upholstery fabrics, 
designed in 1965. the high pure new wool 
content combined with viscose offers 
excellent durability and flexibility. the 
special surface structure is eye-catching 
and timeless. A comprehensive colour 
palette ranging from natural tones to strong 
primary colours, as well as exciting combi-
nations of uni and melange yarns makes it 
very versatile and enables a range of effects 
to be achieved. the fabric becomes softer to 
the touch with use. Pure new wool is very 
hard-wearing, breathable, dirt-repellent and 
flame-retardant, and adapts ideally to any 
room temperature.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

100

10012 
pistazie-royalblau / 
pistachio royal blue

10013 
dunkelgrau meliert 

/ dark grey  

10011 
lime-pistazie /      
lime pistachio 

10014 
creme-hellgrau / 
creme light grey 

10015 
creme-sand /      
creme sand

10016 
kamel-dunkelgrau / 

camel dark grey

10017 
anthrazit-braun / 
anthracite brown

10018 
graphit dkl-grau/      
graphit dark grey

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.



12037 
himmelblau / sky 

blue

12038 
blau / blue 

12041 
pepper schwarz / 

pepper black

12043 
calla ecru-grau / 
calla ecru gray

12039 
nachtblau / night 

blue

24

12025 
steingrau / stone 

gray

12031 
trüffelgrau / truffle 

gray

12026 
grau / gray 

12032 
taupe / traupe 

12027 
ecru-taupe / ecru-

taupe

12028 
natur / nature 

 

12045 
anthrazit / anthracite

12029 
rauchgrau / smoke 

gray

12030 
kitt / kitt

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection:

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

96% Schurwolle/new wool
4% Polyamid/Polyamide 

 

 
1010 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

6

x 9 W i

Flachgewebe mit Wabenstruktur/flat-weave 
with honeycomb structure

BS 5852 Zigaretten- und Streichholztest, 
Crib5, Cal. TB117-2013, antistatisch/
BS 5852 cigarette and match test, Crib5, 
Cal. tB117-2013 passed, antistatic

Schwerer, hochwertiger Schurwollstoff mit na-
türlichem, matten Glanz und besonderer Farb-
brillanz. Mit raffinierter Webtechnik entsteht 
eine Wabenstruktur an der Stoff-oberfläche. 
Diese verleiht dem Artikel einen voluminösen 
und körnigen Charakter mit Tiefenwirkung. 
Die verwendete Merinowolle in Kammgarn-
qualität ist äußerst strapazier-fähig und lang-
lebig. Das Gewebe regeneriert sich und 
verhindert dadurch bleibende Druckstellen. 
Wolle ist schmutzabweisend und passt sich 
der Raumtemperatur an - wirkt im Winter 
wärmend und im Sommer kühlend. Die Farb-
palette ist besonders facettenreif und eigen-
ständig.
 Heavy, high-quality virgin wool fabric with 
a natural, matt sheen and outstan-ding colour 
brilliance. A sophisticated weaving technique 
produces a honeycomb structure on the 
fabric‘s surface which lends the article a 
special, voluminous and grainy character giving 
the effect of depth. the worsted-quality merino 
wool used is extremely hard-wearing and 
durable. the fabric regenerates itself, thereby 
preventing lasting pressure marks. Wool repels 
dirt and adapts to room temperature, warming 
in the winter and cooling in the summer. the 
range of colours is particularly multifaceted 
and distinct.

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

120

12034 
salbei safran / sage 

saffron

12035 
flamingo / flamingo

12033 
mintgrün-blau /             
mint green blue 

12036 
terracotta blau / 
terracotta blue

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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12061 
zinn / tin

12067 
plaza / plaza

12062 
opal / opal 

12068 
sepia / sepia 

12063 
monte / monte

12064 
cloud / cloud 

 

12060 
lanoso / lanoso

12065 
biber / biber

12066 
coast / coast

PreisgruPPe / PriCe GrouP

120

12070 
universe / universe

12071 
schwarz / black

12069 
black /black 

12072 
grape / grape

12073 
bast / bast 

12074 
almond / almond

12075 
jasmin / jasmin

12076 
snow / snow

12077 
calla / calla

12078 
flanell / flanell

12085 
coral / coral

12083 
sun / sun

12082 
rosewood /             
rosewood

12081 
muskat / muskat

12080 
fossil / fossil

12079 
taupe / taupe

12084 
safran / safran

12086 
granat / granat

12087 
heart / heart

12088 
currant / currant

12089 
blackberry / black-

berry

12090 
henna / henna

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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12091 
cassis / cassis

12092 
elegant / elegant 

12093 
velvet / velvet 

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

95% Schurwolle/new Wool
5% Polyamid/Polyamide 

 

 
970 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

5-6

x 9 4 Z i

Mohair-Velours, Stehflor/Mohair-velour, 
upright nap

Hochwertiger Schurwollstoff der durch 
den Einsatz verschiedener Bouclegarne 
einen interessanten und edlen Multicolor-
effekt erhält. Eine spezielle Oberflächen-
ausrüstung schenkt dem Bezugsstoff aus 
Merinowolle einen angenehm weichen 
Griff und eine elegante Optik. Das Gewebe 
regeneriert sich, so dass keine bleibenden 
Druckstellen enstehen. Wolle ist schmutz-
abweisend, leicht zu reinigen, antistatisch 
und passt sich der Raumtemperatur an. 
 A high-quality pure wool fabric with 
an interesting and refined multi-coloured 
appearance resulting from the use of 
different boucle yarns. A special surface 
finish lends a pleasant feel and an elegant 
look to this merino wool fabric. the fabric 
regenerates itself, thereby preventing 
lasting pressure marks. Wool repels dirt 
and is easy to clean, flame retardant and 
antistatic, as well as adapting to room 
temperature.

 

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.
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14021 
pepper / pepper

14022 
kristall / crystal 

14023 
calla / calla

14024 
jasmin / jasmine 

 

14020 
ebony / ebony

14025 
anthrazit /             
anthracite 

Material/material:

Gewicht lfd Meter/ 
weight per metre: 

Stoffbreite/fabric 
width: 

Strapazierfähigkeit/
durability: 

Lichtechtheit (1–8)/
Light fastness (1–8): 

Pflege und Reinigung/ 
care and cleaning:

Stoffart/fabric type:

Brandschutz/fire 
protection: 

Artikelbeschreibung 
Gebrauchs- und  
warentypische  
Eigenschaften/
article desctiption  
and wear/product  
characteristics:

Besonderheiten/
special features:

100% Baumwolle/Cotton
(Grundschicht/bottom layer)
100% Mohair/Mohair
(Nutzschicht/used layer)
 

 
1180 g

140 cm 

starke Beanspruchung/heavy use

4-5

4 x 9 Z

Mohair-Velours, Stehflor/Mohair-velour, 
upright nap

BS 5852 Crip 5 bestanden/BS 5852 Crip 5 
passed

Hochwertiger Mohair-Velours überzeugt 
durch seine außergewöhnliche Flordichte, 
brilliante Farbtiefe und die angenehm 
weiche Haptik. Mohair ist das wertvolle 
Haar der Angoraziege, sehr lang und glatt, 
mit hervorragenden Gebrauchseigen-
schaften. Versponnen zu einem Garn wird 
dieses sehr aufwendig zu einem Velours 
verarbeitet. Dieses natürliche Material ist 
strapazierfähig, langlebig, schmutzabwei-
send, antistatisch und passt sich ideal 
verschiedenen Raumtemperaturen und 
der Luftfeuchtigkeit an. Anfangs werden 
überschüssi-ge kleine Härchen heraustreten. 
Das ist warentypisch und wird sich nach 
einiger Zeit von selbst einstellen. Der Flor 
kann bei Bedarf aufgebürstet werden. 
 High-quality mohair-velour impresses 
with its exceptional nap density, brilliant 
colour depth and pleasantly soft feel. Mohair 
is the precious hair of the Angora goat, very 
long and smooth, with excellent wear beha-
viour. the spun yarn undergoes a highly 
complex process to become a velour. this 
natural material is hardwearing, long-lasting, 
dirt-repellent, antistatic and adapts perfectly 
to different room tem-peratures and humidity 
levels. initially, small surplus hairs will 
protrude. this is typical for this kind of 
fabric and will cease after a while. if 

Ökotest und Cradle to Cradle basic 
zertifiziert/Ökotest and Cradle to Cradle 
basic certified

 

PreisgruPPe / PriCe GrouP

140

Die abgebildeten Farben können im Druck vom Original abweichen. / the print colours may dif fer from the original version. 

ACHTUNG: Nicht alle Stoffe sind auf allen COR Modellen zu verarbeiten. / PLeASe note: not all fabrics can be used on every Cor model.


