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lichtecht
LIGHT FASTNESS

Das Färben der Garne vor der Verarbeitung sorgt für einen homogenen Pigmentauftrag bis tief in die Faser.  
Dieser intensive Färbeprozess garantiert hohe lichtechtheit und lang anhaltende Farbbrillanz.

Dyeing the yarn before processing ensures that pigments are applied homogeneously and deeply to the fibre.  
This intensive colouring process guarantees a high grade light-resistant colour with brilliance that lasts.

haPtiSch
HAPTIC

Nach dem Webprozess werden abstehende Wollfasern entfernt. Diese Veredelung verhindert Knötchenbildung 
und verleiht dem rohi Stoff eine glatte Oberfläche und einen weichen Griff.

Protruding wool fibres are removed after the weaving process. This treatment prevents pilling, and gives rohi 
fabrics a smooth surface and a soft touch.

SchMutZaBWeiSeND
STAIN RESISTANT

Die Schuppenstruktur und der lanolinfilm der Wolle bieten einen optimalen natürlichen Schutz gegen Schmutz. 
Flüssigkeiten perlen von der Oberfläche ab, was den Stoff besonders pflegeleicht macht.

Wool’s scaled structure and lanolin film create optimal natural protection against stains. Liquids cannot penetrate 
the surface, making it particularly easy to care for.

ÖKOlOGiSch
SUSTAINABLE

Bei der Verarbeitung des natürlich nachwachsenden Rohstoffes Wolle achten wir bei jedem Produktionsschritt 
auf Nachhaltigkeit und Ökologie und handeln im Sinne ihrer Gesundheit. 

Wool is a naturally renewable resource, and we work to ensure sustainability, the environment, and your good 
health during each step of the production process.

SchWeReNtFlaMMBaR
FLAME RETARDENT

Der Rohstoff der Wolle bietet einen natürlichen Schutz gegen Flammen.  
Dadurch eignen sich Wollstoffe optimal für den einsatz in öffentlichen Bereichen. 

Wool’s fibre structure offers natural protection against flames.  
This protection makes wool fabrics perfect for use in the public sector.

MeRiNO WOlle 
MERINO WOOL

Nur aufwendig gewonnenes Kammgarn erfüllt unseren hohen qualitätsanspruch. lange und feine  
Faserqualitäten bilden die Grundlage für die hochwertigkeit und langlebigkeit der rohi Stoffe.

We work exclusively with worsted yarn carefully selected to match our quality standards. Long, fine,  
quality fibres are the basis of rohi fabric’s calibre and longevity.

qualitätSVORteile DeR ROhi WOllStOFFe 
quality BeNeFitS OF ROhi WOOlleN FaBRicS

atMuNGSaKtiV
BREATHABLE

Wolle ist atmungsaktiv und klimaausgleichend, sie wärmt bei Kälte und kühlt bei hitze.  
Wollfasern bieten von Natur aus einen angenehmen Sitzkomfort. 

Wool is a material which breathes and regulates temperature – it warms when cold, and cools in the heat.  
Woollen fibres provide a naturally comfortable seating environment.

laNGleBiG
DURABLE

Wolle hat eine hohe Festigkeit und regeneriert sich von selbst. rohi Stoffe werden durch eine spezielle Vorwäsche 
besonders formstabil und bewahren über Jahre ein neuwertiges erscheinungsbild.

Wool is a high strength, self-regenerating material. rohi fabrics are treated with a special pre-wash, and are thus 
particularly dimensionally stable, allowing them to appear as-new for years to come.


