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DELIWALL
Contract Wallcoverings

Strong properties
DELIWALL wallcoverings offer almost unlimited 
aesthetics and durability. They are easily cleanable, 
offer colour fastness, are resistant against scratches 
and knocks and normally last longer than any other 
surface treatment.

Starke Eigenschaften
DELIWALL Wandbekleidungen bieten nahezu unbe-
grenzte Ästhetik und Haltbarkeit. Sie sind sehr reini-
gungsfähig, verfügen über hohe Lichtechtheiten, sind 
besonders stoß- und kratzfest und halten in der Regel 
länger als andere Oberflächenbehandlungen.



The interaction of fabric and wallcovering
Interior design depends on the interaction of materials and colours in a room. The selection of fabrics and 
the decoration of walls play a central role. With its new collection DELIUS off ers fl ame retardant wallcoverings 
which are in perfect harmony with existing contract fabrics. The strength of the collection lies in the variety of 
its structures, the perfect play of shiny and matt surfaces and the balance of natural tones with mystic colours. 
Expressive structures and tempting metallic eff ects create an exquisite atmosphere. Subtle surfaces in natural 
colours are impressive. A total of 22 qualities in 165 colours are available.

Das Zusammenspiel von Stoff  und Wand
Interior Design lebt von dem Zusammenspiel der Materialien und Farben im Raum. Dabei bilden Wandge-
staltung und die Stoff auswahl eine zentrale Rolle. Mit der neuen Kollektion DELIWALL bietet DELIUS schwer 
entfl ammbare Wandbekleidungen, die perfekt auf die Objektstoff e abgestimmt sind. 
Die Stärke der Kollektion liegt in der Vielfalt der Strukturen, dem gekonnten Spiel von glänzenden und matten 
Flächen und der Ausgewogenheit von Naturtönen und mystischen Kolorits. Ausdrucksstarke Strukturen und 
reizvolle Metallic-Eff ekte sorgen für exquisites Ambiente. Ebenso beeindruckend sind die subtilen Oberfl ächen 
in natürlichen Farbtönen. Insgesamt 22 Artikel sind in 165 Farbstellungen erhältlich.

Eigenschaften

• Schwer entfl ammbar gemäß SBI Euroclass DIN EN 13501, B - s2, d0
• Robust und langlebig 
• Sehr gut lichtbeständig
• Stoßfest 
• Scheuerbeständig
• Leicht zu reinigen
• Breite 137 cm
• Gewicht 460g/m² 
• Recyclingfähig
• Hochwertige, umweltfreundliche Inhaltsstoff e
• Beste Werte bei der VOC Prüfung (A+)
• 5 Jahre Garantie

Features

• Flame retardant according to SBI Euroclass DIN EN 13501, B - s2, d0
• Robust and long living
• Very good colour fastness
• Shock-proof
• Resistant against abrasion
• Easy to clean
• A width of 137 cm
• A weight of 460g/m²
• Flame retardant according to SBI Euroclass DIN EN 13501, B - s2, d0
• Recyclable
• High quality and environmentally friendly substances
• Top results when tested according to VOC (A+)
• 5 year guarantee
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