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Health & Care

DELIUS steht für hochwertige Dekorations- und Möbelstoffe der gehobenen Ausstattung. 

Wir bieten textile Lösungen für jeden Bereich und jeden Einrichtungsstil – von der Senioren-

residenz bis hin zum Pflegeheim, vom Krankenhaus bis zur Rehaklinik. Das vielseitige 

textile Angebot von DELIUS zeigt unbegrenzte Möglichkeiten, Räume mit Stoffen individuell 

und funktional zu gestalten. 

Alle Textilien von DELIUS sind permanent schwerent-

flammbar gemäß den vorgeschriebenen Entzündungs-

kriterien und somit bedenkenlos im Objekt einsetzbar.

Textilien im Raum tragen zu einer gehobenen 

Wohlfühlatmosphäre bei. Stoffe verleihen 

Orten Wärme und Behaglichkeit, sind 

schallabsorbierend und wärmeisolierend. 

Sie nehmen durch ihre farbliche Komposition 

Einfluss auf die Stimmung des Bewohners 

und können so den Heilungsprozess positiv 

beeinflussen.
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DELIGARD Möbelstoffe mit Reinheitssystem

Konkurrenzlos sauber und gepflegt präsentieren sich DELIGARD Möbelstoffe. Speziell für 

den Pflegebereich entwickelt, lässt das patentiert innovative System Bakterien, Schmutz 

und Nässe keine Chance. Intensivem Gebrauch halten sie problemlos Stand. Kleinere 

und größere Malheurs lassen sich mit einfachen Mitteln problemlos entfernen.

Jede einzelne Faser wird von einem Schutzmantel umschlossen und ersetzt damit die 

gemeinhin übliche „oberflächliche“ Spezialbeschichtung. Die spezielle Schutzschicht 

auf der Rückseite verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit und Nässe. 

Schutzmantel Faser

Faser

Schutzschicht Rückseite

Safe & Clean Möbelstoffe

• wasser- und urinundurchlässig

• nässe- und schmutzresistent

• einfache Reinigung

• leicht zu verpolstern

• permanent schwerentflammbar

• atmungsaktiv

• extrem strapazierfähig

• verhindern Gerüche, da Flüssigkeit 

 nicht eindringen kann



Kunstleder – die farbenfrohe 
Alternative zum Möbelstoff

Der Einsatz von Kunstleder gewinnt im Pflegebereich 

immer mehr an Bedeutung. Die funktionalen Vorteile 

liegen auf der Hand: Es ist pflegeleicht, atmungsaktiv, 

desinfektionsmittel- und urinbeständig. Sein beein-

druckend weicher Griff, die typische Ledernarbung 

sowie die freundlichen Farben machen Kunstleder 

auch optisch zum Highlight. 

Kombiniert man Kunstleder zusätzlich mit farblich 

abgestimmten Möbelstoffen von DELIUS, lässt sich  

der Wohlfühlfaktor sogar noch steigern. 

Kunstleder

• extrem strapazierfähig

• hohe Reinigungsbeständigkeit

• desinfektionsmittelbeständig

• nässe- und schmutzresistent

• urin- und schweißbeständig

• weich mit hoher Elastizität

• UV-beständig / lichtecht



Vorhang- und Gardinenstoffe

Pflegeleichtigkeit, Waschbarkeit und Strapazierfähigkeit haben bei 

der textilen Ausstattung im Gesundheitsbereich hohe Priorität. Eben-

so wie geschmackvolles Design in Verbindung mit der stimmigen 

Farbgebung.

DELIUS bietet eine große Auswahl von transparenten, halbtransparen-

ten und blickdichten Dekostoffen, die die Anforderungen an Gestaltung 

und Funktion perfekt erfüllen. Das gesamte Programm ist permanent 

schwerentflammbar, bei 60°C waschbar und farblich aufein- 

ander abgestimmt – von der Gardine bis hin zum Möbelstoff.

Inbetweens, alle in 300 cm Breite erhältlich, bilden 

einen wichtigen Bestandteil der Health & Care 

Kollektion von DELIUS. Der Effekt einer leichten 

Tranzparenz, gepaart mit einer außergewöhnlichen 

Farbigkeit, verleiht jedem Raum eine besondere 

Atmosphäre. Die Privatsphäre ist gewahrt, der Blick 

nach außen aber nicht verwehrt.

Velours, uni oder gemustert, aufwendige Jacquards 

oder fließende Doppelsatins sind als dekorative 

Vorhangstoffe hervorragend geeignet. Die Farbpa-

lette an Uni-Dekorationsstoffen ist unerschöpflich. 

Neben der angebotenen Farbauswahl ist nahezu 

jede Farbe des Spektrums auch als Sonderfarbe 

erhältlich.



DELICARE – Antimikrobielle Dekorationsstoffe

Die permanent bioaktiven Funktionsstoffe von DELIUS sorgen für Frische und hygienische Sauber-

keit. Silberionen, die fest in der Faser verankert sind, hemmen das Wachstum von Bakterien in und 

auf der Faser und wirken somit Infektionen wie MRSA im Krankenhaus entgegen. Ebenso reduzieren 

DELICARE Stoffe eine durch Mikroben verursachte Geruchsbildung. 

Auch häufiges Waschen mindert die Funktion nicht, wie es bei 

gemeinhin üblichen Ausrüstungen der Fall ist. Hier ist DELIUS  

sich treu geblieben: Die Funktion ist im Garn und wird nicht  

durch Ausrüstungsverfahren nachgerüstet.

Bakterie
absterbende 
Bakterie

Bakterie dockt an
und nimmt Ag+ auf

Faser

DELICARE Dekorationsstoffe

• sind antimikrobiell

• hemmen das Wachstum von Bakterien und Krankenhauskeimen

• reduzieren die mikrobielle Geruchsentwicklung

• tragen zur Verbesserung der Raumhygiene bei

• sind für Industriewäsche geeignet

• haben eine hohe Waschpermanenz

• führen zu Energieeinsparung durch größere Wasch-

 intervalle und geringere Waschtemperatur

• sind geprüft durch das Fraunhofer Institut

• sind geprüft nach JIS 1902

• sind geprüft nach Ökotex Standard 100



Dimout & Blackout

• hoher Abdunkelungsgrad

• permanent schwerentflammbar

• eleganter, weich fließender Fall

• geräuschdämmend

• wärmeisolierend

• viele Druckdessins mit farblich abgestimmter 

 Rückseite (bei Dimouts) erhältlich 

• Individualisierung ab 300 lfm pro Farbe

• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

• pflegeleicht

Verdunkelungs- und Abdunkelungsstoffe

Dimout-Dekorationsstoffe verschönern nicht nur, sondern verdunkeln auf Wunsch. Die üblicherweise 40% Lichtdurch-

lässigkeit reduziert unser weich fließender Doppelsatin mit schwarzem Schuss auf lediglich 1%. Mit anderen Worten: 

Am Tag und in der Nacht schlucken die funktionalen Stoffqualitäten so gut wie jeden Lichtstrahl. Eine rückseitige 

Bedruckung im dunkleren Farbton verstärkt den Abdunkelungseffekt zusätzlich. 

Doppelt im Einsatz bringt es unser Dimout sogar zum Blackout. Mit 0% Lichtdurchlässigkeit fördert er einen tiefen, er-

holsamen Schlaf. Neben dem Klassiker gibt es auch Dimouts mit Druckdessins, Oberflächeneffekten und Weboptiken, 

die dem Original in der Funktion nicht nachstehen.

Lichtdurchlässigkeit
Dimout Dekostoffe

Lichtdurchlässigkeit
normaler Dekostoff

1% 40%



5 Seasons – Farbharmonien für das Wohlbefinden

Die Kollektion 5 Seasons besticht durch unbeschwertes, freundliches und leicht verständliches Design. 

Fünf harmonisch aufeinander abgestimmte Farbthemen verbinden Funktionalität und Wohnlichkeit. Klare 

warme Kolorits in Verbindung mit variierenden Erdtönen ergeben ein freundliches Farbspiel und wun-

derbare Kombinationsmöglichkeiten. Dekorationsstoffe und funktionale DELIGARD Möbelstoffe sind in 

dieser Kollektion zu finden.

Alle Textilien von DELIUS sind permanent 

schwerentflammbar gemäß den vorge-

schriebenen Entzündungskriterien und 

somit bedenkenlos im Objekt einsetzbar.

Farbthemen

• Spring Time

• Autumn Leaves

• Indian Summer

• Sunset Glow

• Winter Sky

Winter Sky



Individual Printing

Wir setzen Ihre individuellen Designideen auf der Stoffqualität Ihrer Wahl 

um. Modernste Drucktechniken ermöglichen brillante Farben, scharfe 

Konturen und perfekte Kontraste. In unserer Online-Designgalerie unter 

www.delius-contract.de finden Sie eine große Auswahl unterschiedlichster 

Dessins. Die einmalige Design-Software ColourLAB bietet Ihnen die Mög-

lichkeit, bestehende Dessins direkt am Bildschirm zu kolorieren.

Es stehen verschiedene Druckgrundwaren zur Verfügung. Auch Kleinstmengen 

zur Erstellung von Musterzimmern realisieren wir schnell und unkompliziert. 

Die Möglichkeiten und die Flexibilität, die Ihnen unser individueller Textildruck 

eröffnet, sind unbegrenzt. Wir produzieren Ihre Ware passend für Ihr Projekt – 

wirtschaftlich und effizient.

DESIGN 
GALLERY

ColourLAB



Entdecken Sie DELIUS online

Umfangreiche Informationen zu Produkten und Unternehmen finden Sie auf unserer Internetseite. 

Inspirierend und informativ werden Sie durch die Welt der Stoffe geführt. 

www.delius-contract.de

• gesamte Produktpalette verfügbar

• alle Zertifikate verfügbar

• Produktsuche nach Auswahlkriterien

• Innovatives Kolorierungsprogramm

• Verarbeitungshinweise

• Ausschreibungstexte

• Referenzen

• Impressionen

©
 S

tie
ge

lm
ey

er
-G

ru
pp

e



DELIUS GmbH & Co. KG
Goldstraße 16-18  
33602 Bielefeld | Germany 
contract@deliustextiles.de www.delius-contract.de


