NOWOPRO®- SHV Praktisch besser!
NOWOPRO®- SHV Simply better!
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Saugstarke Vliesoberseite
High absorbent nonwoven surface
Selbsthaftende Folienunterseite
Adhesive film backing
Hohe Abriebfestigkeit
High abrasion resistance
Lösungsmittelbeständig
Resistant to solvants
Saubere Schnittkanten
Clean cutting edges
Schadstofffrei
Free of harmful substances
Optimale Arbeitssicherheit
Top occupational safety

Das selbsthaftende Abdeckvlies für Profis mit saugfähiger Vliesoberseite
Adhesive drop cloth for professionals with a high absorbent nonwoven surface.

www.nowopro.de

NOWOPRO®-SHV Qualität made in Germany
Das selbsthaftende Abdeckvlies für Profis - mit saugfähiger Vliesoberseite
Adhesive drop cloth for professionals - with a high absorbent nonwoven surface
Einfach. Sicher. Vielseitig!

Easy. Safe. Versatile!

Neu: NOWOPRO®-SHV, das professionelle
Abdeckvlies mit selbsthaftender Folienunterseite und saugstarker Vliesoberseite.

New: NOWOPRO®-SHV: The professional
quality drop cloth with adhesive backing and
a high absorbent nonwoven surface.

Lösemittelbeständig, abriebfest und erfüllt die
Brand-Norm DIN 4102 B2.
Optimaler Schutz auch von Stufen bzw. Treppen.
Optimale Arbeitssicherheit - auch auf schiefen
Ebenen. Das anschmiegsame Vlies mit sauberen
Schnittkanten lässt sich zeitsparend, faltenfrei
verlegen und rückstandfrei wieder entfernen.

It is resistant to solvants, abrasion resistant and
complies with Norm DIN 4102 B2.
Optimal protection - even on steps or on
inclines!
The adhesive drop cloth with clean edges can
be applied quickly. It can also be easily
removed.

NOWOTEX: Innovativ und kompetent!
Als Hersteller von Vliesstoffen aus Chemie- ,
Natur- oder Recyclingfasern verfügt NOWOTEX
über die längste Erfahrung im Bereich
Abdeckvliese - und über die größte Produktpalette in diesem Bereich.
Wir fertigen Vliesstoffe in verschiedensten
Ausführungen und verkaufen ausschließlich
über den Fachhandel.

NOWOTEX: Innovative and competent!
As manufacturer of nonwoven fabrics made of
synthetic, natural or recycled fibers,
NOWOTEX is most experienced in manufacturing of drop clothes and offers also the widest
range of products in this field.
We produce nonwoven fabrics in assorted
variations. Our supply is exclusively made by
the specialized trade.

Die NOWOTEX-Qualität:
Made in Germany.
Qualitätsmanagement zertifiziert nach
DIN ISO 9001.
Umweltmanagement
zertifiziert nach
DIN ISO 14001.

NOWOTEX-quality:
Made in Germany.
Quality management is certified according to
DIN ISO 9001.
Enviromental management is certified
according to DIN ISO 14001.

Selbsthaftende Folienunterseite
Adhesive film backing

Saugstarke Vliesoberseite
High absorbent nonwoven surface

NOWOTEX GmbH & Co.KG
Bürgermeister-Ebert-Straße 4
D-36124 Eichenzell-Welkers
Telefon (0 66 59) 96 28-0
Telefax (0 66 59) 96 28-28
www.nowotex.de
info@nowotex.de
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