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ZERTIFIKAT 

  Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

PETEX Autoausstattungs-GmbH 
Lauterbachstraße 44, 84307 Eggenfelden 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und 
Vertrieb von Autoteppichen, Autositzbezügen, 

Gummimatten, Fellbezügen und Zubehör 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70021207, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom 2014-10-14 bis 2017-10-13. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 11364 TMS 

  

  

  
 

 
Product Compliance Management 

München, 2014-10-01 
 

 

  

 
  

CERTIFICATE 

  
The Certification Body 

of TÜV SÜD Management Service GmbH 
certifies that 

 

PETEX Autoausstattungs-GmbH 
Lauterbachstraße 44, 84307 Eggenfelden 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Development, Purchase, Production and 
Distribution of Car-Mats, Seat-Covers, 

Rubber-Mats, Sheep-Skins and Accessories. 

An audit was performed, Report No. 70021207. 
Proof has been furnished that the requirements 

according to 

ISO 9001:2008 

are fulfilled. The certificate is valid from 2014-10-14 until 2017-10-13. 
Certificate Registration No. 12 100 11364 TMS 

  

  

  
 

 
Product Compliance Management 

Munich, 2014-10-01 
 

 

Seit mehr als 35 Jahren ist die Firma PETEX bekannt als zuverlässiger Lieferant 
von Qualitäts-Autoausstattung und –zubehör. Neben den Maßsitzbezügen 
und Gummimatten stammen alle textilen Passformteppiche und 
Universal-Autoteppiche aus unserer eigenen Produktion. Produkte 
welche nicht unserer eigenen Produktion entstammen, werden jedoch 
nach unseren Vorgaben mit dem gleichen Qualitätsanspruch hergestellt, 
um unser Sortiment entsprechend zu ergänzen. Unser nach ISO 9001:2008 
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem sichert hierbei einen 
gleichbleibend qualitativ hohen Herstellungs- und Überwachungsprozess 
in allen Stadien der Produktion.  

In den letzten Jahren haben wir unser Kernsortiment um einige 
Produktgruppen wie Sicherheitszubehör, Radzierblenden, Eiskratzer, 
Schneebesen, Ladungssicherung und Kindersitze - oder auch dem 
ein oder anderen Werkstattartikel - erweitert und ergänzt, um Ihnen 
ein möglichst umfassendes Sortiment bieten zu können. Auch die neue 
PETEX-Kollektion 2016/2017 hat wieder für jeden Geschmack etwas zu 
bieten.

For  more than 35 years PETEX has been known as reliable source for 
quality car-equipment and accessories. Other than the tailor-made seat-

covers and rubber-mats, all textile customised-carpets, as well as the universal car-mats originate from our own production. Products which do 
not originate from our own production are also produced according to our specifications and under the same quality requirements to complete our 
assortment accordingly. Our certified quality management system, according to ISO 9001:2008, is ensuring a consistent production and monitoring 
process throughout all stages of the production.

During the past years, we have been adding some additional product categories, such as safety-accessories, wheel-covers,ice-scrapers, snow-brushes, 
load securing and children car seats but also some workshop-items, to our core product range to be able to offer you a preferably complete 
assortment. Again the new PETEX-collection 2016/2017 is offering something for everybodies needs.

Produktion Autoteppiche - production of car carpets

Produktion Sitzbezüge - production of seat covers

Produktion Gummimatten - production rubber mats

Lager - warehous

Bandsäge - band sawNäherei Autoteppiche- car carpets sewing

Bandsäge - band saw

Stanze - punching machine Stickmaschine - embroidery machine

CutterAirbagnaht - airbag seam

Rohmischung - raw compund

Fertigwarenlager - warehousingFertigwarenlager - warehousing

Handzuschnitt - cutting by hand

Presse - press Mattenrohlinge - mat billets Entgraten - trimming

Rohwarenlager - gray warehouse

Farbabweischungen drucktechnisch bedingt - Nachdruck verboten - Änderungen vorbehalten / Colour-variation caused typographically - reprints forbidden - subject to change without notice

Wir sind PETEX! - We are Petex!

Näherei - sewing



AUTOTEPPICHE

6 - 15 Passform

16 - 19 Universal

20 - 21 Sticklogos

GUMMIMATEN

23 - 25 Passform

26 - 27 LKW

28 - 33 Universal

34 - 35 Schalenmatten/Rechteckmatten/
Stufenmatten

SITZBEZÜGE

40 - 67 First Class

68 - 79 Business Class

80- 129 Eco Class

130 - 136 Sitzaufleger

DE

EN

CAR CARPETS

6 - 15 Tailormade

16 - 19 Universal

20 - 21 Embroidery logos

RUBBERMATS

23 - 25 Tailormade

26 - 27 Trucks

28 - 33 Universal

34 - 35 Bucket mats / rectangular mats /  
stair-mat

SEAT COVER

40 - 67 First Class

68 - 79 Business Class

80 - 129 Eco Class

130 - 136 Seat-cushions



AUTOTEPPICHE

4

schwarz 04

blau 05

blau 05

schwarz 04

graphit 02

rot 12

rot 12

graphit 02

beige 09

orange 35

gelb 19

beige 09 blau 05 rot 12

grau 18

weiss 17

grün 13

silber 03

blau 05

silber 03

AUTOTEPPICHE - Designvariationen CAR CARPETS - design variations

Velourband - Velours binding

Velours-Band mit Steppnaht - Velours binding with stitching seam

Bi-Color-Band / Bi-Color binding

Webband / Woven binding

Nubuk Duo

rot 12 weiss 17

gelb 19



CAR-MATS
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You wish for an individually bordered car-
mat? - no problem! Other than our standard 
bindings we also offer further bindings (see 
options on the left). For a slight surcharge this 
is workable for all tailormade car-mats.e

CAR CARPETS - design variations
Sie wünschen einen individuell 
eingefassten Autoteppich – kein 
Problem! Neben der Standardeinfassung 
bieten wir auch andere Bandeinfassungen an 
(siehe abgebildete Varianten). Dies ist für alle 
Passform Autoteppiche gegen einen geringen 
Aufpreis möglich. 

DE
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t Überwachte Qualität
monitored quality

Lichtechtheit geprüft
nach DIN 75202
light fastness tested in 
accordance with DIN 75202

Scheuerfestigkeit geprüft nach
RAL-RG 439
scrub-firmness tested in 
accordance with RAL-RG 439

Aktuelle Modelltabelle mit den lieferbaren 
Fahrzeugtypen unter www.petex.net im 
Download-Bereich
Current type-list of the deliverable models / 
vehicles at www.petex.net in the download-
section
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 ` beige 09

Comet Art. 114

 ` 1/10 Tuft-Velours-Qualität
 ` 100 % Polyamid
 ` Fasereinsatz ca. 800 g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 2.300 g/m²
 ` Rückenbeschichtung: NSF-Latex Rückenbeschichtung 

Hochwertige Ton-in-Ton Velours-Bandeinfassung
 ` Ein Spitzenteppich unserer Kollektion
 ` Inklusive Befestigungssystem

DE EN
 ` 1/10 tuft-velours-quality
 ` 100 % polyamide
 ` fibre weight approx. 800 g/m²
 ` total weight approx. 2.300 g/m²
 ` backing: NSF-latex-backing (graphite/grey)
 ` bordered with a high-quality tone-in-tone velours-binding
 ` an absolute first-class product
 ` including fixing-system

Passform / Tailormade
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Veredelungsoptionen möglich Original Befestigungssystem (Symbolabbildungen) / original fixing systems

 ` grau 18

 ` graphit 02



AUTOTEPPICHE
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 ` Tuft-Velours, 5/64 Teilung
 ` 100 % Polyamid
 ` Fasereinsatz: ca. 450 g/m²
 ` Gesamtgewicht: ca. 2.000 g/m²
 ` PU-Schaum Rückenbeschichtung
 ` Ton-in-Ton Velours-Bandeinfassung
 ` Inklusive Befestigungssystem

DE EN
 ` 5/64 tuft-velours
 ` 100 % polyamide
 ` fibre-weight approx. 450 g/m²
 ` total weight approx. 2.000 g/m²
 ` PU-foam backing
 ` tone-in-tone velours-binding
 ` including fixing-system

 ` schwarz 04
Inkl. B

efestigungssystem
Veredelungsoptionen m

öglich
D

etailaufnahm
e

Symbolabbildung

DELUXE Art. 150

Passform / Tailormade
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 ` schwarz 04

 ` Tufting Schlingenstruktur in 1/10 Teilung
 ` 100 % Polyamid
 ` Fasereinsatz ca. 720 g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 1.800 g/m²
 ` PU-Schaum Rückenbeschichtung
 ` Ton-in-Ton Velours-Bandeinfassung
 ` Inklusive Befestigungssystem

DE EN
 ` 1/10 tufting loop structure
 ` 100 % polyamide
 ` fibre-weight approx. 720 g/m²
 ` total weight approx. 1.800 g/m²
 ` PU-foam backing
 ` tone-in-tone velours-binding
 ` including fixing-system

D
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Standardmäßig Ton-in-Ton eingefasst, 
(Designabbildung Velourband grau)

Symbolabbildung

SWING Art. 105

Passform / Tailormade
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 ` 1/10 Tuft-Velours-Qualität
 ` 100 % Polyamid
 ` Fasereinsatz ca. 550g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 2000 g/m²
 ` Tuft-Rückenbeschichtung
 ` Textile Ton-in-Ton Velourband-Einfassung
 ` Inklusive Befestigungssystem

DE EN
 ` 1/10 Tuft-Velours-quality
 ` 100 % polyamide
 ` fibre-weight approx. 550 g/m²
 ` total weight approx. 2.000 g/m²
 ` tuft backing 
 ` bordered with a tone-in-tone velours binding
 ` including fixing-system

 ` graphit 02
Inkl. B

efestigungssystem
e

Veredelungsoptionen m
öglich
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Symbolabbildung

SATURN Art. 104

Passform / Tailormade
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 ` graphit 02

 ` 1/10 Tuftvelours
 ` 100 % Polypropylen
 ` Fasereinsatz ca. 600 g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 2.000 g/m²
 ` Neuartige „Filzgrip“ Rückenbeschichtung
 ` Textile Ton-in-Ton Webbandeinfassung (graphit), 

Veloursbandeinfassung (beige)
 ` Inklusive Befestigungssystem

Standardmäßig Ton-in-Ton eingefasst, 
(Designabbildung Webband silber)

DE EN
 ` 1/10 tuftvelours
 ` 100 % polypropylene
 ` fibre weight approx. 600 g/m²
 ` total weight approx. 2.000 g/m²
 ` novel „felt-grip“ backing 
 ` bordered with a tone-in-tone woven binding
 ` including fixing-system
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Symbolabbildung

STYLE Art. 131

Passform / Tailormade

 ` beige 09
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 ` Feinrippe, 100 % Polypropylen
 ` Fasereinsatz ca. 1.100 g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 2.200 g/m²
 ` PU-Schaum Rückenbeschichtung
 ` Textile Ton-in-Ton Rippenband-Einfassung   
 ` Inklusive Befestigungssystem

DE EN
 ` fine rib structure, 100 % polypropylene
 ` fibre-weight approx. 1.100 g/m²
 ` total weight approx. 2.200 g/m²
 ` PU-foam coating
 ` bordered with a tone-in-tone ribbon binding
 ` including fixing-system

REMO Art. 146

 ` beige 09

Passform / Tailormade
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Veredelungsoptionen möglich Original BefestigungssystemDetailaufnahme

 ` schwarz 04

 ` silber 03

 ` rot 12
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 ` 1/10 Tuft-Velours
 ` 100 % Polypropylen
 ` Fasereinsatz ca. 400 g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 1.900 g/m²
 ` NSF-Latex Rückenbeschichtung
 ` Textile Ton-in-Ton Veloursbandeinfassung
 ` Inklusive Befestigungssystem

DE EN
 ` 1/10 tuft-velours
 ` 100 % polypropylene
 ` fibre-weight approx. 400 g/m²
 ` total weight approx. 1.900 g/m²
 ` NSF-latex backing
 ` bordered with a textile tone-in-tone binding
 ` including fixing-system

 ` schwarz 04

Inkl. B
efestigungssystem

Veredelungsoptionen m
öglich

D
etailaufnahm

e
Symbolabbildung

Passform / Tailormade

AVUS Art. 102
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CAR-MATS
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 ` Dilour-Qualität
 ` PP/PES
 ` Fasereinsatz ca. 550 g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 1.800 g/m²
 ` Mit Gummigranulat Rückenbeschichtung
 ` Fahrermatte mit aufgeschweißtem Textilabsatzschoner
 ` Textile Ton-in-Ton Ketteleinfassung
 ` Inklusive Befestigungssystem

DE EN
 ` dilour-quality
 ` PP/PES
 ` fibre-weight approx. 550 g/m²
 ` total-weight approx. 1.800 g/m²
 ` granulated rubber backing
 ` driver‘s mat with textile heel-pad ((high frequency welded)
 ` bordered with a textile tone-in-tone overcast seam
 ` including fixing-system

 ` graphit 02

Aus fertigungstechnischen Gründen 
Mindestabnahme pro Auftrag 20 Satz!

Due to production reasons the minimum order 
quantity is 20 set/ order.

Symbolabbildung

Passform / Tailormade

REX Art. 112

Standardmäßig Ton-in-Ton 
gekettelt, (Designabbildung 

Bicolor-Band rot)
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Standardmäßig Ton-inTon gekettelt
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D
etailaufnahm

e

 ` graphit 02

 ` Dilour-Qualität
 ` PP/PES
 ` Fasereinsatz ca. 550 g/m²
 ` Gesamtgewicht ca. 1.800 g/m²
 ` Mit Gummigranulat Rückenbeschichtung
 ` Fahrermatte mit aufgeschweißtem Textilabsatzschoner
 ` Textile Ton-in-Ton Ketteleinfassung
 ` Inklusive Klett-Befestigungssystem

DE EN
 ` dilour-quality
 ` PP/PES
 ` fibre-weight approx. 550 g/m²
 ` total-weight approx. 1.800 g/m²
 ` granulated rubber backing
 ` driver‘s mat with textile heel-pad ((high frequency welded)
 ` bordered with a textile tone-in-tone overcast seam
 ` including fixing-system

REX Art. 112

Art. Nr.
Art. No.

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packaging Unit EAN

11270102 graphit 2 Satz 10 4028985294814

11270202 graphit 3 Satz 10 4028985294975

Universal
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 ` schwarz 04

 ` Dilour-Qualität
 ` 100 % Polypropylen
 ` Textile Ton-in-Ton Ketteleinfassung
 ` Fahrermatte mit aufgeschweißtem Absatzschoner
 ` Inklusive Klett-Befestigungssystem

DE EN
 ` dilour-quality
 ` 100 % polypropylene
 ` bordered with a textile tone-in-tone overcast seam
 ` driver‘s mat with textile heel-pad (high frequency welded)
 ` including hook and loop fastener
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FLORIDA 3 Art. 134

Art. Nr.
Art. No.

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packaging Unit EAN

13480004 schwarz 0 Satz 10 4028985105721

Universal
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 ` blau 05

 ` Dilour-Qualität
 ` 100 % Polypropylen
 ` Rutschhemmende Noppen-Rückenbeschichtung
 ` Mit textiler Webbandeinfassung 
 ` Sticklogo auf Fahrer- und Beifahrerseite
 ` Inklusive Klett-Befestigungssystem

DE EN
 ` dilour-quality
 ` 100 % polypropylene
 ` anti-slip nap back coating
 ` bordered with a woven binding
 ` embroidery-logo on both front mats
 ` including hook and loop fastener

 ` schwarz 04

 ` rot 12

 ` grau 18

CARBON Art. 113

Art. Nr.
Art. No.

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packaging Unit EAN

11380004 schwarz 0 Satz 10 4028985138187

11380005 blau 0 Satz 10 4028985281456

11380012 rot 0 Satz 10 4028985281463

11380018 grau 0 Satz 10 4028985281470

Universal
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 ` Strapazierfähige Doppelrippenstruktur
 ` 100 % Polypropylen
 ` Rutschhemmende Noppen-Rückenbeschichtung
 ` Fahrermatte mit aufgeschweißtem Textilabsatzschoner
 ` Textile Ton-in-Ton Ketteleinfassung
 ` Inklusive Klett-Befestigungssystem

DE EN
 ` sturdy double-ribbed structure
 ` 100 % polypropylene
 ` anti-slip nap back coating
 ` driver‘s mat with textile heel-pad (high frequency welded)
 ` bordered with a textile tone-in-tone overcast seam
 ` including hook and loop fastener

 ` anthrazit 01
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SOPO Art. 111

Art. Nr.
Art. No.

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packaging Unit EAN

11170101 anthrazit 2 Satz 10 4028985000156

11170201 anthrazit 3 Satz 10 4028985006752

Universal

 ` anthrazit 01
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Mögliche Positionen

 ` Stickwerbung wahlweise direkt auf 
        Ihrem Autoteppich oder auf Non-woven  
        Trägermaterial gestickt und aufgeschweißt

 ` bis zu 9 Farben möglich
 ` Edle Optik
 ` Preise auf Anfrage

DE EN
 ` embroidery logos on car carpets, alternatively  

stitched directly into the carpet or on  non-woven  
backing material and welded onto the carpet

 ` up to 9 colors possible
 ` classy apperance
 ` prices for embroidery available upon request

Lieferbare Größen / 
available sizes:

 ` 220 x 60 mm
 ` 150 x 45 mm
 ` 124 x 35 mm
 ` 100 x 70 mm

STICKWERBUNG - embroidery-logos



CAR-MATS
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GUMMIMATTEN
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Gummimatten

All PETEX rubber-mats were successfully tested 
at DEKRA Automobil GmbH in regards of the 
following requirements:

• colourfastness of materials according to 
      DIN EN ISO 109-E04
• selected REACh-SVHC-substances
• formaldehyde-emission according to 

VDA 275
• smell according to VDA 270 
• phthalate-softeners
• polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

Other than quality management system 
according to ISO 9011:2008, certified by 
TÜV Rheinland, our production site in 
Czech Republic also runs an environmental 
management system according to ISO 14001. 
From the purchasing of the raw materials to 
the delivery of finished products - everything 
complies with our strict quality-requirements.

Alle PETEX Gummimatten sind von der DEKRA 
Automobil GmbH erfolgreich hinsichtlich 
folgender Anforderungen geprüft worden:

• Farbechtheit von Materialien nach 
      DIN EN ISO 109-E04
• Ausgewählte REACh-SVHC-Substanzen
• Formaldehyd-Emission nach VDA 275
• Geruch nach VDA 270
• Phthalate - Weichmacher
• Polyzyklische Aromatische
• Kohlenwasserstoffe (PAK)

Neben einem vom TÜV Rheinland 
nach ISO 9001:2008 zertifizierten  
Qualitätsmanagementsystem führt unser 
Produktionsstandort für Gummimatten 
in der Tschechischen Republik auch ein 
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001.
Vom Einkauf der Rohware bis hin zur Lieferung 
des Fertigerzeugnisses – alles entspricht 
unseren höchsten Qualitätsansprüchen.

Gummimatten

All PETEX rubber-mats were successfully tested
at DEKRA Automobil GmbH in regards of the
following requirements:

 ` colourfastness of materials according to 
DIN EN ISO 109-E04
 ` selected REACH-SVHC-substances
 ` formaldehyde-emission according to
 ` VDA 275
 ` smell according to VDA 270
 ` phthalate-softeners
 ` polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

Other than quality management system
according to ISO 9011:2008, certifi ed by
TÜV Rheinland, our production site in
Czech Republic also runs an environmental
management system according to ISO 14001.
From the purchasing of the raw materials to
the delivery of fi nished products - everything
complies with our strict quality-requirements.

Alle PETEX Gummimatten sind von der DEKRA
Automobil GmbH erfolgreich hinsichtlich
folgender Anforderungen geprüft worden:

 ` Farbechtheit von Materialien nach 
DIN EN ISO 109-E04
 ` Ausgewählte REACH-SVHC-Substanzen
 ` Formaldehyd-Emission nach VDA 275
 ` Geruch nach VDA 270
 ` Phthalate - Weichmacher
 ` Polyzyklische Aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK)

Neben einem vom TÜV Rheinland
nach ISO 9001:2008 zertifizierten
Qualitätsmanagementsystem führt unser
Produktionsstandort für Gummimatten
in der Tschechischen Republik auch ein
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001.
Vom Einkauf der Rohware bis hin zur Lieferung
des Fertigerzeugnisses – alles entspricht
unseren höchsten Qualitätsansprüchen.

EN

DE

Aktuelle Modelltabelle mit den lieferbaren 
Fahrzeugtypen unter www.petex.net im 
Download-Bereich

Current type-list of the deliverable models / 
vehicles at www.petex.net in the download-
section
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 ` Passform für vorne und hinten
 ` Inklusive Befestigungssystem
 ` Hoher Rand als Schmutzfänger
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität

DE EN
 ` perfect fit in front and rear
 ` including fixing system
 ` high edge as dirt trap
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality

Eine aktuelle Modelltabelle aller passenden Fahrzeugtypen finden Sie unter www.petex.net im Download-Bereich

PASSFORM GUMMIMATTE - CUSTOMISED RUBBERMAT



GUMMIMATTEN
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Führerhaus 3-teilig
drivers cabin 3-piece

Fahrgastraum 2-teilig
passengers cabin, 2-piece

Mit den bewährten 
Puzzle-Verbindungen ist 
das Zusammenfügen der 
Gummimatte im Fahrzeug 
kinderleicht. 

Das System verhindert 
ein Verrutschen und hält 
die einzelnen Mattenteile 
zusammen.

With the proven puzzle 
connections the assembling in 
your vehicle is very easy.

The system prevents 
slipping and holds the 
individual mat parts 
together.

mit Puzzle-Verbindungen , einfacher Zusammenbau

with puzzle-connectors, easy assembly



RUBBERMATS

...die starke Autoausstattung 25

 ` schadstoffgeprüft
 ` Qualitätsprodukt, hergestellt in Europa
 ` rutschfest
 ` strapazierfähig
 ` hoher Rand als Schmutzfänger
 ` ohne PVC
 ` Führerhaus 3-teilig
 ` Fahrgastraum 2-teilig

DE EN
 ` checked for toxic substances
 ` high quality product made in Europe
 ` slip resistant
 ` sturdy
 ` high edge as dirt trap
 ` without PVC
 ` driver‘s cab 3-piece
 ` cabin 2-piece

Passend für VW T5/T6 - suitable for VW T5/T6
Modell / Ausführungen
Model / line

Artikelnummer 
article number

Gewicht (Kg)
Weight (Kg) EAN

VW T5 Caravelle / T5 Eurovan / T5 Kombi / T5 Shuttle ab 2005 / T6 Caravelle / T6 Eurovan / 
       T6 Kombi / T6 Shuttle ab 06/2015 kurzer und langer Radstand Fahrgastraum 2-tlg. 68810 14,50 4028985014030

VW T5 ab 05/2003 Führerhaus 2-Sitzer /  T6 ab 06/2015 Führerhaus 2-Sitzer 3-tlg. 68510 4,00 4028985012166

VW T5 ab 05/2003 / T6 ab 06/2015 Führerhaus 3-Sitzer 3-tlg. 68610 3,70 4028985012210

GUMMIMATTE - RUBBERMAT VW T5/T6 / CRAFTER

3-teiliges Gummimatten-Set 
bestehend aus Fahrermatte, Beifah-
rermatte und Tunnelabdeckung. Alle 
Teile greifen ineinander, dadurch ist 
der komplette Boden Ihres 
Fahrzeugs geschützt.

3-piece rubber mat set consisting of 
drivers‘ mat, passenger mat and tun-
nel cover. All parts overlap, this way 
the complete floor of your vehicle is 
protected.

Modell / Ausführungen
Model / line

Gewicht (Kg)
Weight (Kg)

Artikelnummer 
article number EAN

MAN TGE ab 06/2017 5,40 99810 4028985524966

VW Crafter ab 03/2017 5,40 64510 4028985521286

Passend für VW Crafter / MAN TGE ab 06/2017
 suitable for VW Crafter / MAN TGE from 06/2017
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 ` Hoher Rand als Schmutzfänger
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität

EN
 ` high edge as dirt trap
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality

DE

Eine aktuelle Modelltabelle aller passenden Fahrzeugtypen finden Sie unter www.petex.net im Download-Bereich.

Passform

GUMMIMATTE LKW - CUSTOMISED RUBBERMAT FOR TRUCKS

Modell / Ausführungen
Model / line

Farbe
Colour

Artikelnummer
Article-number

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

MAN TGX vorne links anthrazit 99760 1,5 4028985014665

MAN TGX vorne rechts anthrazit 99761 1,5 4028985014672

MAN  TGS vorne links anthrazit 99770 1,3 4028985014689

MAN TGS vorne rechts anthrazit 99771 1,1 4028985014696

RENAULT Magnum ab 91 vorne links schwarz 29860 3,3 4028985014580

RENAULT Premium / Kerax / Lander / 
Midlum vorne links schwarz 29870 1,0 4028985014610
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 ` Extra schwere Gummi-Qualität
 ` Mit vormontierter Metallleiste
 ` Ohne PVC

EN
 ` extra strong and heavy rubber-quality
 ` including pre-assembled metalstrip
 ` without PVC

DE

LKW SCHMUTZFÄNGER - TRUCK MUD FLAPS

Artikelnummer
Article-number

Lieferbare Größen
Available sizes

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

SM040 410 003 400 x 300 mm 0,9 4028985909206

SM040 410 005 500 x 300 mm 1,1 4028985909213

SM040 410 012 500 x 400 mm 1,5 4028985909237

SM040 410 007 600 x 300 mm 1,2 4028985909275

SM040 410 008 650 x 300 mm 1,5 4028985909220

SM040 410 014 600 x 400 mm 1,65 4028985909244

SM040 410 015 650 x 400 mm 1,8 4028985909251

SM040 410 016 600 x 500 mm 2,3 4028985909268



GUMMIMATTEN

28 www.petex.net

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

 ` Universal für vorne und hinten
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität 

    Durch die vorgeformten Schnittlinien 
    haben Sie die Möglichkeit, diese 
    Gummimatte ihrem Fahrzeug  
    entsprechend anzupassen

DE EN
 ` universal for front and rear
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality

    Due to the numerous cutting-lines,  
    this rubbermat can be easily adjusted  
    to almost every vehicle

ALASKA

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

92100 schwarz 0 Satz 6 3,0 4028985523891

Universal
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DE EN
 ` 2-piece on a hanger (front)
 ` approx. 4 cm high border
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality
 ` rear mats to be ordered separately

    Due to the numerous cutting-lines,
    this rubbermat can be easily adjusted 
    to almost every vehicle

 ` 2-teilig auf Bügel (vorne)
 ` Ca. 4 cm hoher Rand
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität
 ` Hinterteile separat bestellbar

    Durch die vorgeformten Schnittlinien 
    haben Sie die Möglichkeit, diese 
    Gummimatten ihrem Fahrzeug 
    entsprechend anzupassen.

CARGO

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Ausführung
Model

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

927990 schwarz Vorderteile Universal Satz 8 3,5 4028985008008

927991 schwarz Hinterteile Universal Stück - 1,4 4028985008015

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

Universal
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 ` Universal in 3 Größen lieferbar
 ` Mit hohem Rand als Schmutzfänger
 ` 4-teilig auf Bügel
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität

DE EN
 ` universal in 3 sizes available
 ` high edge as dirt trap
 ` 4-piece on a hanger
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality

STANDARD

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VÜPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

92120 schwarz 1 Satz 6 4,5 4028985001450

92130 schwarz 2 Satz 6 4,7 4028985001467

92140 schwarz 3 Satz 6 3,5 4028985008954

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

Universal
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 ` Universal in 2 Größen lieferbar
 ` Modernes Waben-Design
 ` Mit besonders hohem Rand als Schmutzfänger
 ` 4-teilig auf Bügel
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität

Durch die vorgeformten Schnittlinien haben Sie die 
Möglichkeit, diese Gummimatte ihrem  Fahrzeug 
entsprechend anzupassen.

DE EN
 ` universal in 2 sizes available
 ` modern hexagon design
 ` high edge as dirt trap
 ` 4-piece on a hanger
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality

Due to the numerous cutting-lines, this 
rubbermat can be easily adjusted to almost 
every vehicle.

ULTRA

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VÜPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

99920 schwarz 1 Satz 6 4,0 4028985105998

99930 schwarz 2 Satz 6 3,9 4028985105981

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

Universal
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 ` Universal in 3 Größen lieferbar
 ` 4-teilig auf Bügel
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität

DE EN
 ` universal in 3 sizes available
 ` 4-piece on a hanger
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality

ECO

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VÜPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

92520 schwarz 1 Satz 6 3,7 4028985001474

92530 schwarz 2 Satz 6 3,8 4028985001481

92540 schwarz 3 Satz 6 3,4 4028985008947

Universal
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 ` Universal für vorne und hinten
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität
 ` 4-teilig auf Bügel

Durch die vorgeformten Schnittlinien haben Sie die 
Möglichkeit, diese Gummimatte ihrem Fahrzeug 
entsprechend anzupassen.

DE EN
 ` universal for front and rear
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality
 ` 4-piece on a hanger

Due to the numerous cutting-lines,  this 
rubbermat can be easily adjusted to 
almost every vehicle.

individuell anpassbar - mit 
vorgeformten Schnittlinien

Individually adjustable - with 
preformed cutting lines

MEGAFIT

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Einheit
Unit

VÜPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

926998 schwarz 0 Satz 6 4,5 4028985918611

Universal
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Ahornblatt
Art. 75120

Eichenblatt
Art. 75220

Art. 72020
Art. 73020

Art. 74020
Art. 76020

 ` Schwere Ausführung
 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität

DE EN
 ` heavy quality
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality

GUMMI-RECHTECKMATTEN - rectangular rubbermats

Artikelnummer
Article-number

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

74020 41,5 x 60,5 cm Stück 1 1,5 4028985012388

72020 43 x 30 cm Stück 15 0,7 4028985006219

73020 53 x 37 cm Stück 15 0,95 4028985006202

76020 53 x 70 cm Stück 1 1,95 4028985006363

75120 60 x 40 cm Stück 10 1,0 4028985011534

75220 60 x 40 cm Stück 10 1,1 4028985011565
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Stufenmatte
Art. 75320
64,5 x 25 cm
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 ` Ohne PVC
 ` Schadstoffgeprüft
 ` Überwachte Qualität
 ` Stufenmatte mit Klebestreifen auf der Rückseite

DE EN
 ` without PVC
 ` checked for toxic substances
 ` monitored quality
 ` stair-mat with adhesive tape on the backside

Gummi-Schalenmatten / Stufenmatte
  rubber bucket mat / stair-mat

Artikelnummer
Article-number

Größe
Size

Einheit
Unit

VPE
Packing unit

Gewicht (Kg)
Weight (kg) EAN

77020 45 x 40 cm Stück 10 0,6 4028985012432

75020 52 x 41 cm Stück 10 0,8 4028985006196

78020 56 x 48 cm Stück 1 1,0 4028985012449

75320 64,5 x 25 cm Stück 1 1,0 4028985011602
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• maßgefertigt
• Hergestellt in Deutschland
• aus eigener Produktion
• hochwertige Stoffe, teilweise OEM 
• für PKW / LKW / Transporter / Kombis
• mehr Sicherheit durch Sollreißnaht*

• universell passend
• Hergestellt in Deutschland
• aus eigener Produktion
• hochwertige Stoffe
• für PKW / LKW / Transporter / Kombis
• mehr Sicherheit durch Sollreißnaht*

• tailor made
• made in Germany
• own production
• high-quality fabrics, partly OEM
• for cars / transporters / vans / trucks
• special seam for more safety*

• universal fit
• made in Germany
• own production
• high-quality fabrics
• for cars / transporters / vans / trucks
• special seam for more safety*

• Universell passend
• Für PKW / Transporter / Kombis
• Mehr Sicherheit durch Sollreißnaht

• universal fit
• for cars / transporters / vans
• special seam for more safety

DE

DE

DE

EN

EN

EN

First Class

Eco-Class

Business Class

* Fahrzeuge ohne Seitenairbag werden auch ohne Sollreissnaht gefertigt, First-Class - Sitzbezüge werden teilweise auch mit Lochausschnitt anstatt Sollreissnaht 
  gefertigt. Bezüge mit Sollreissnaht können auch problemlos bei Fahrzeugen ohne Seitenairbag bezogen werden.

* Seat covers for vehicles without side airbag are manufactured without special seam, first-class - seat covers are partially manufactured with airbag opening instead  
  of a special seam. Seat covers with special seam can be easily installed in vehicles without side airbag as well.
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Mehr Sicherheit durch Sollreißnaht
More safety with „special seam“/  airbag seam

Die TUVdotCOM-ID dient 
als Schlüssel zu allen 
Zertifikaten, welche die TÜV 
Rheinland Group ausstellt. 
Mit dieser zehnstelligen 

Zahl ist der Zugriff auf alle geprüften Eigenschaften 
eines Produktes, einer Dienstleistung oder eines 
Unternehmens jederzeit im Internet möglich. Geben 
Sie die ID in ein Datenfeld auf der TÜV-Homepage 
www.tuv.com ein, und Sie werden sofort zu einem 
Überblick der Prüfergebnisse weitergeleitet.

The TUVdotCOM ID is the 
key to all certificates that 
TÜV Rheinland Group issues. 
Using this ten-digit number, 
all  the attributes of a 

product, a service or an organisation that were tested 
can be accessed at any time on the Internet. Enter the 
ID into a data field on the TÜV homepage www.tuv.
com and you will be taken straight to an overview of 
the test results.

PETEX - Sitzbezüge mit Sollreißnaht

PETEX-Sitzbezüge sind bei Bedarf mit einer Sollreißnaht 
für Seitenairbags ausgestattet. Im Falle eines Unfalls 
kann sich der Seitenairbag so ungehindert öffnen. 
Jedes  in unserer KBA Typentabelle  vorhandene 
Fahrzeugmodell wurde einzeln hinsichtlich dieser 
Eigenschaft vom TÜV geprüft und vom Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) freigegeben. 

Alle für Ihr Fahrzeug freigegebenen Sitzbezüge 
können Sie in den jeweiligen Modelltabellen auf 
www.petex.net nachschlagen.

PETEX - seat covers with special seam

Whether made   to measure or universal sets , our 
seat covers are produced with special seams for 
side airbags . In case of an accident , the seat-covers 
have unobstucted openings for the side-airbag. Each 
vehicle you find in our KBA-certificate was individually 
tested for this characteristic by TÜV and has been 
approved by the Kraftfahrtbundesamt ( KBA ).

All seat-covers approved for your vehicle are 
available on the model tables on  
www.petex.net .

Unsere Sitzbezüge werden vom 
TÜV auf Ihre Eigenschaften in 
Unfallsituationen getestet.
Our seat covers are tested by TÜV 
for their properties in accidents.

Bilder einer High-Speed-Kamera bei einem sog. „Airbag-Entfaltungsversuch“
Pictures of a high-speed camera during an „airbag deployment test“

Zu erkennen ist, dass die Sollreißnaht des Sitzbezuges sich öffnet...
It can be seen that the special seam of the seat cover tears open ...

.....und den Seitenairbag nicht in seiner Entfaltung hindert. Er kann sich voll entfalten.

.... and does not block the airbag while unfolding. It can fully unfold.

In der Typengenehmigung 
finden Sie alle Fahrzeugmodelle 
für welche unsere Sitzbezüge 
vom KBA freigegeben wurden.

In the type-approval you find 
all vehicles for which our seat-
covers are approved by the 
KBA.
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Symbolerklärung - Symbol Explanation

Produkt oder Teile des Produktes sind aus 
echtem, natürlichem Lammfell

Produkt wurde vom Hohenstein Institut nach Oeko-Tex Standard 100 getestet und zertifiziert. 

Product or product parts are made of 
genuine lambskin

Product has been tested and certified by the Hohenstein Institute according to Oeko-Tex Standard 100

Unsere vom Institut Hohenstein getesteten Wellness – Multitexmaterialien „Air-stream“ erlauben maximale At-
mungsaktivität und Ventilation. Sie sorgen gleichzeitig für schnelleren Feuchtigkeitsstransfer, rasche Lufttrock-
nung, verhindern Wärmestau und regeln das Gleichgewicht zwischen Wärmeentstehung und Wärmeverlust. 
Diese angenehme und effektive Wellness Funktion erhöht den klimatischen Sitzkomfort und bewirkt eine längere 
Konzentration beim Autofahren.

The Hohenstein Institutes tested our „Air-stream“ multilayer composite materials, which are 
exceptionally breathable and provide a remarkably good ventilation. At the same time, it ensures a faster transfer of moi-
sture and is fast drying. The composite materials also avoid heat accumulation and regulate the balance of the generati-
on of heat and heat loss. This comfortable and effective function enhances the climatic sitting comfort and helps to create 
an elevated concentration while driving.

Produkt oder Teile des Produktes sind 
aus echtem, natürlichem Leder

Product or product parts are made of 
genuine leather

Safe Front schützt gegen Milben, Bakterien und Pilze, welche die Ursache  für Allergien sind.
Safe Front ist frei von Insektiziden und anderen flüchtigen Substanzen.
Safe Front sorgt für einen maximalen hygienischen Schutz Ihrer Bezugsstoffe, damit Sie sich weiterhin bester 
Gesundheit  erfreuen können.

Safe front protects against dust mites, bacteria and mold, which are the cause of allergies.
Safe front is free of insecticides and other volatile substances.
Safe front ensures a maximum hygienic protection of your upholstery fabrics, so you can continue to enjoy 
excellent health.

DE

DE

DE

DE

DE

EN

EN

EN

EN

EN

maßgefertigter Sitzbezug
tailor-made seat-cover

Sitzbezug ist für Sitze mit Seitenairbag geeignet
seat cover is suitable for vehicles with sideairbag 

überwachte Qualität
monitored quality

waschbar bis 30°C mit Feinwaschmittel
washable up to 30°C with mild detergent

Lichtechtheit geprüft nach DIN 75202 / 
light fastness tested in accordance with DIN 75202

Scheuerfestigkeit geprüft nach RAL-RG 439 /
scrub-firmness tested in accordance with RAL-RG 439

schwer entflammbar
low flamability
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Nur chemisch reinigen
dry cleaning onlyQ

Aktuelle Modelltabelle mit den lieferbaren Fahrzeugtypen unter www.petex.net im Download-Bereich
Current type-list of the deliverable models / vehicles at www.petex.net in the download-section
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Übersicht verfügbarer  Sitzbezugausführungen
overview of available seat-cover styles

geeignet für PKW / suitable for passenger cars geeignet für Transporter / suitable for transporters

geeignet für LKW / suitable for trucks inklusive Kopfstützbezüge / headrest-cover included

Vordersitzgarnitur PKW
set of front seat-covers

Vordersitzgarnitur PKW
set of front seat-covers

Vordersitzgarnitur
set of front seat-covers

Komplettgarnitur PKW
complete set 

Komplettgarnitur PKW
complete set

Komplettgarnitur
complete set

Vordersitzgarnitur 
Einzelsitz + Doppelsitz
front seat-covers 

single-seat + double-seat

Vordersitzgarnitur 
Einzelsitz + Doppelsitz
front seat-covers
single + double-seat

Vordersitzgarnitur 
Einzelsitz + Doppelsitz
front seat-covers
single + double-seat

Einzelsitz hinten
single-seat rear

2 x Einzelsitz vorne
2 x single-seat front

Vordersitzgarnitur 
2 x Einzelsitz
front seat-covers
2 x single-seat

3er Sitzreihe hinten
3-seat bench rear

Einzelsitz hinten
single-seat rear Einzelsitz hinten

single-seat rear

Doppelsitz hinten
double-seat rear

3er Sitzreihe hinten
3-seat bench rear

3er Sitzreihe hinten
3-seat bench rear

LKW-Sitz
truck seat

Doppelsitz hinten
double-seat rear

Doppelsitz hinten
double-seat rear

Armlehnenbezug
armrest-cover

LKW-Sitz Größe 1
truck seat - size 1

LKW-Sitz Größe 2
Kopfstützbezug optional
truck seat - size 2
optionally headrest-cover

First Class Eco-ClassBusiness Class

Profi 1-5

Profi 2 zusätzlich

A current type-list of the deliverable models / vehicles can be found at www.petex.net in the download-section.
Eine aktuelle Modelltabelle mit den lieferbaren Fahrzeugtypen finden Sie unter www.petex.net im Download-Bereich.
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SITZBEZÜGE - maßgefertigt - SEAT-COVERS - tailor-made

 `Maßgefertigt
 `Hergestellt in Deutschland
 `Aus eigener Produktion
 `Hochwertige Stoffe, teilweise OEM 
 ` Für PKW / LKW / Transporter / Kombis
 `Mehr Sicherheit durch Sollreißnaht*

 ` tailor-made
 `made in Germany
 `own production
 ` high-quality fabrics, partly OEM
 ` for cars / transporters / vans / trucks
 ` special seam for more safety*

DE

EN

First Class

* Fahrzeuge ohne Seitenairbag werden auch ohne Sollreissnaht gefertigt, First-Class
  Sitzbezüge werden teilweise auch mit Lochausschnitt anstatt Sollreissnaht gefertigt.  

* Seat covers for vehicles without side airbag are manufactured without special seam, first-class
  seat covers are partially manufactured with airbag opening instead of a special seam. 
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Die PETEX „First Class“ Sitzbezüge zeichnen sich 
durch die sorgsam ausgewählten Stoffe, die 
zum Großteil auch in der Automobilindustrie  
eingesetzt werden, als auch durch ihre hohe  
Passgenauigkeit aus. Durch das Know-How, das 
wir uns seit vielen Jahren durch die Fertigung  
solch hochwertiger und passgenauer  
Sitzbezüge angeeignet haben, können wir Ih-
nen so ein Produkt anbieten, welches Sie hin-
sichtlich seiner Qualität, der eingesetzten Stoffe 
sowie der Passform begeistern wird. Sämtliche  
Aussparungen für Bedienelemente sowie  
Kartentaschen werden bei PETEX „First Class“ 
Sitzbezügen entsprechend berücksichtigt. Egal 
ob Sie einen PKW, Transporter oder LKW mit un-
seren Sitzbezügen ausstatten wollen, für fast alle 
Fahrzeugtypen, auch ältere Baujahre, ist bei uns 
ein  Schnitt vorhanden. Durch die Produktion an 
unserem deutschen Standort können wir zudem  
schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren. 

Wir sind überzeugt, dass Sie mit Ihrem neuen PE-
TEX-Maß-Sitzbezug zufrieden sein werden. Deshalb 
gewähren wir auf alle PETEX „First Class“ Sitzbezü-
ge eine erweiterte Herstellergarantie von 3 Jahren 
auf Passform und Stoffbeständigkeit. Auch nach 
Ablauf dieser Gewährleistungsfrist können bei 
diesen Sitzbezügen gegebenenfalls einzelne Teile 
nach Bedarf kostengünstig ausgetauscht werden.

The PETEX „First Class“ seat-covers are  
characterized by the carefully selected  
materials, which for the most part are also being 
used in the automotive industry, as well as by its su-
perior fitting accuracy. Due to the know-how, which 
we have been acquiring for many years from produ-
cing such high-quality, precise -fitting seat-covers, we 
are able to offer you a product that will inspire you 
in terms of quality, the materials used as well as its 
superior fit. All the openings for control levers and 
map-pockets are considered accordingly in our PETEX 
„First Class” seat-covers. Regardless of which vehicle 
you want to equip with our seat-covers, a passenger 
car, transporter or truck – we got the right pattern 
for almost all types of vehicle, including older models. 
Thanks to the production at our German facilities, we 
can react quickly and flexibly to customers´ needs.

We are convinced you will be satisfied with your 
new PETEX „First Class“ seat-covers. Therefore, 
we grant an extended manufacturers´ warran-
ty of 3 years in regards of its fit and fabric dura-
biliy, of all PETEX “First Class” seat-covers. Even 
after this warranty period has expired, single 
parts can be replaced inexpensively as required.

DE

EN
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Mittelteil:
 `  Flach-Jacquard, gewebt
 `  100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` flat-jacquard, woven
 ` 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

 ` 18 grau

 ` 09 beige

BERN Art. 219
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 ` 04 schwarz
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DE EN

 ` 18 grau

 ` 09 beige

Prag Art. 339

Dieser Bezug zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus. 
Er ist extrem abriebfest (DIN EN ISO 7470-2: > 50.000 
Martindale), lichtecht und reißfest. Bei Verschmutzungen 
ist er leicht mit warmer, milder Seifenlauge zu reinigen.

Mittelteil: 
 ` Lederimitat mit Diamantprägung

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Lederimitat

This seat-cushion is characterized by its longevity. It is extremely 
resistant to abrasion (DIN EN ISO 7470-2: > 50,000 Martindale), light- 
and tear-resistant. It is easy to clean with warm, mild soaps.

Middle section:
 ` imitation leather with diamond-embossing

Side sections, backside and border:
 ` imitation leather
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 ` 04 schwarz
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Mittelteil:
 ` Flach-Jacquard, gestrickt
 ` 100 % Polyester

Seitenteile / Rücken / Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` flat-jacquard, knitted
 ` 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

 ` 18 grau

CONNECT Art. 382
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Mittelteil:
 ` Flach-Jacquard, gewirkt, 100 % Polyester

Seitenteile / Rücken / Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

DE
middle section:

 ` flat-jacquard, knitted, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

EN

 ` 04 schwarz

GENUA Art. 293
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Mittelteil:
 ` Jacquard gewirkt, 100 % Polyester

Seitenteile / Rücken / Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

DE
middle section:

 ` jacquard, knitted, 100 % polyester

side sections, backside and border
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

EN

 ` 18 grau

BERLIN Art. 253
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 ` 02 graphit
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Mittelteil:
 ` Jacquard-Velours, 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Jacquard-Velours, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` jacquard-velours, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` jacquard-velours, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

 ` 03 silber

DIAMANT Art. 208
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 ` 13 grün
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Mittelteil:
 ` Flach-Jacquard, gewirkt, 
 ` 100 % Polyester

Seitenteile / Rücken / Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` flat-jacquard, knitted
 ` 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

 ` 18 grau

MOSAIK Art. 345
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Durch die Konstruktion des Mittelteils  besitzt dieser Bezug eine 
hohe Festigkeit bei gleichzeitiger optimaler Klimatisierung

Durch die Stoff-Konstruktion wird die Kontaktfläche des Körpers 
zum Sitz verringert und somit auch ein möglicher Wärmestau 
reduziert, bei Bewegung auf dem Bezug bzw. dem Sitz entsteht 
so automatisch eine Luftzirkulation.

Durch den dreidimensionalen Aufbau des Stoffs (ca. 3,5 mm) ist 
keine zusätzliche Laminierung des Materials mehr erforderlich 
und somit eine sehr gute Feuchtigkeitsableitung und Luft-
durchlässigkeit gegeben. Die eingesetzten Garnqualitäten 
unterstützen diese Prozesse zusätzlich. 

Edles Design mit effektvollem, metallischen Kontrastgarn 

Mittelteil: 
 ` 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken, Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester, kaschiert,    

zusätzlich mit Trikot, zum Schutz des    
Originalbezugs

DE
Due to the construction of the middle section, this seat-cover is 
very sturdy and also ensures a comfortable climatisation.

The fabric-construction reduces a possible heat accumulation 
when moving on the seat-cover, respectively on the seat, virtually 
a good circulation of air is being generated automatically

Thanks to the three-dimensional construction of the fabric 
(approx. 3,5 mm) no additional lamination of the material is 
needed, which helps to improve the moisture absoption and air 
permeability. The used yarn types also support these processes.

Classy design with effective, metallic contrast-yarn

middle-section: 
 ` 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` Uni-tricot, 100 % polyester, laminated,    

with additional lining, to protect     
the original seat-covers.

EN

 ` 03 silber

KING Art. 203
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 ` 05 blau
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 ` 03 silber

gep
rü

fte
 

Q
u

a l i t ä t

       

g eprü
ft

e
 

Q
u

a
li

tä

t



SEAT COVERS - tailor-made

...die starke Autoausstattung 57

Mittelteil:
 ` Jacquard, gewebt, 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` jacquard, woven, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` Uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all 
fabrics are laminated with an additional lining

DE EN

 ` 02 graphit

LUZERN Art. 236
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 ` 04 schwarz

gep
rü

fte
 

Q
u

a l i t ä t

       

g eprü
ft

e
 

Q
u

a
li

tä

t



SEAT COVERS - tailor-made

...die starke Autoausstattung 59

Mittelteil:
 ` Flach-Jacquard, gewirkt 100 % Polyester

Seitenteile / Rücken / Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` flat-jacquard, knitted, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers 
with an additional lining.

DE EN

 ` 09 beige

MONZA Art. 314
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 ` 18 grau
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Mittelteil:
 ` Microfaser-Velours, bestickt
 ` 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` Microfibre-velours, embroidered
 ` 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` Uni-tricot, 100 % Polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

 ` 12 rot

PUZZLE Art. 318
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Safe Front schützt gegen Milben, Bakterien und Pilze, 
welche die Ursache  für Allergien sind.

Safe Front ist frei von Insektiziden und 
anderen flüchtigen Substanzen.

Safe Front sorgt für einen maximalen hygienischen 
Schutz Ihrer Bezugsstoffe, damit Sie sich weiterhin 
bester Gesundheit  erfreuen können.

Safe front protects against dust mites, bacteria and 
mold, which are the cause of allergies.

Safe front is free of insecticides and other volatile 
substances.

Safe front ensures a maximum hygienic protection of 
your upholstery fabrics, so you can continue to enjoy 
excellent health.

Pflegeanleitung

Dank der besonderen Stoffbeschaffenheit können selbst 
schwierigste Flecken in nur 3 Schritten beseitigt werden:

1. Ein Papiertaschentuch mit Wasser anfeuchten
2. Den Fleck mit kreisförmigen Bewegungen abreiben
3. Nimmt man das Papiertaschentuch weg, ist auch der 
    Fleck verschwunden

Um die Lebensdauer des Stoffes zu verlängern sollte 
dieser nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.

Care instructions

Due  to the special material composition even the most 
tenacious stains can be easily removed in only three steps:
  
  1. moisten a tissue with water
  2. abrade the stains with circular movement
  3. take the tissue away and the stain is gone
 

In order to extend the durability of the fabric it should 
not be washed in the washing machine.1

2

 ` 02 graphit ` 04 schwarz ` 39 steingrau

3

DE EN
Mittelteil und Seitenteile: 

 ` Baumwolle 8%, Acryl 43%, Polyamid 20%, Polyester 29%
 ` Scheuerfestigkeit geprüft nach Martindale >100.000
 ` Reißfestigkeit >20 N (BS4303) 3 daN (DIN 53859-5)
 ` Veredelt mit SAFEFRONT

 
Rücken und Umrandung:

 ` 100% Polyester gestrickt

Alle Stoffe sind zum Schutz des Original-
bezugs zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle and side sections: 
 ` 8 % cotton, 43 % acrylic, 20 % polyamide, 29 %  polyester
 ` abrasion, tested according to Martindale, > 100.000
 ` breaking strength  > 20 N (BS4303) 3 daN (DIN 53859-5)
 ` refined with SAFEFRONT

backside and border:
 ` 100% polyester knitted

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

ROYAL Art. 294
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 ` 01 anthrazit
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Mittelteil und Seitenteile:
 ` Echtes Lammfell (Wollhöhe 16 - 18 mm)

Rücken und Umrandung:
 ` Jacquard-Velours, 100 % Polyester 

Alle Stoffe sind zum Schutz des Original-bezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section and side sections:
 ` genuine lambskin (wool-height 16 - 18 mm)

backside and border:
 ` jacquard-velours, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

 ` 03 silber

Q

REGENT Art. 322
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 ` Mittelteil: 
 ` Lederimitat mit Prägung, schaumstoffkaschiert

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Lederimitat

DE
 ` Middle section:
 ` imitation leather embossed, laminated with foam

Side sections, backside and border:
 ` imitation leather

EN

 ` 04 schwarz

TAXI Art. 210
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Mittelteil: 
 ` Baumwolle 8 %, Acryl 43 %, Polyamid 20 %, Polyester 29%
 ` Scheuerfestigkeit geprüft nach Martindale >100.000
 ` Reißfestigkeit >20 N (BS4303) 3 daN (DIN 53859-5)
 ` Veredelt mit SAFEFRONT

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Lederimitat

DE
middle section: 

 ` 8 % cotton, 43 % acrylic, 20 % polyamide, 29 %  polyester
 ` abrasion tested according to Martindale > 100.000 
 ` breaking strength  > 20 N (BS4303) 3 daN (DIN 53859-5)
 ` refined with SAFEFRONT

backside, side sections and border:
 ` imitation leather

EN

 ` 60 cognac

IMPERIAL Art. 333
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 ` Universell passend
 ` Hergestellt in Deutschland
 ` Aus eigener Produktion
 ` Hochwertige Stoffe
 ` Für PKW / LKW / Transporter / Kombis
 ` Mehr Sicherheit durch Sollreißnaht*

 ` universal fit
 ` made in Germany
 ` own production
 ` high-quality fabrics
 ` for cars / transporters / vans / trucks
 ` special seam for more security*

Business Class

SITZBEZÜGE - universal - SEAT-COVERS - universal

* Bezüge mit Sollreissnaht können auch problemlos bei Fahrzeugen ohne Seitenairbag bezogen werden.
* Seat covers with special seam can be easily installed in vehicles without side airbag as well.

EN

DE
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Sitzbezüge der „Business Line“  zeichnen sich 
ebenfalls durch ausgewählte, ausschließlich 

in der EU produzierte Stoffe aus. Auch diese  
Sitzbezüge werden ausschließlich in Deutschland 
gefertigt. Die Paßform entspricht der unserer  
Bezüge aus der „Economy Class“, jedoch mit 
dem Unterschied, dass Sie auch hier wie bei der  
„First Class“ Bezüge für Transporter, Kombis und 
LKW erwerben können.  Mögliche Variationen 
entnehmen Sie bitte der Seite nebenan.

Bei uns wird Sicherheit groß geschrieben.  
Unsere Sitzbezüge verfügen über vom 

TÜV geprüfte Sollreißnähte, die im Falle 
einer Kollision die Funktionen des Seiten- 
airbags nicht beeinflussen. 

Vom KBA freigegebene Fahrzeugmodelle finden 
Sie in den Modelltabellen auf www.petex.net

Seat covers of our „Business Line“ are also  
distinguished by its selected fabrics, which are  

exclusively produced in the EU. These seat-covers are 
also produced exclusively in Germany. The fit corre-
sponds to the fit of our „Economy Class“ seat-covers. 
However, just as for “First Class” seat-covers you can 
also purchase covers made for transporters, station 
wagons and trucks. For possible variations, please 
see the listing on the right hand side.

Our seat covers feature a special seam, tested 
by TÜV, that in case of a collision the functions 

of the side airbag are unaffected. Our seat covers 
feature from.

KBA approved vehicle models can be found in the 
model tables on www.petex.net.

Universalgrößen / universal sizes (S.74)
SAB 1 / SAB2
SAB 1 Vario / SAB 1 Vario Plus
SAB 2 Vario / SAB 2 Vario Plus
Profi 1 / Profi 2 / Profi 3 / Profi 4 / Profi 5
LKW 1 / LKW 2

EN

DE
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Mittelteil:
 ` Jacquard gewebt, 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung: 
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` jacquard woven, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

Komplettset SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus
Complete Set SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus

Vordersitzgarnitur SAB 1 / SAB 2 
Set of front-seat-covers  SAB 1 / SAB 2

 ` 04 schwarz

FULDA Art. 270

 ` 04 schwarz
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Doppelsitz (2-teilig) vorne, dadurch weitere Verwendung  von 
Staufächern in der Sitzbank möglich.

double-seat front (2-piece), therefore storage compartments 
underneath the bench are still useable.

2 x Einzelsitz vorne
2 x single-seat front

Doppelsitz hinten
double-seat rear

Einzelsitz hinten
single-seat rear

3er Sitzbank hinten
3-seat-bench rear

Einzelsitz vorne 1-teilig / single-seat front 1-piece

Transporter und Kombis / Vans
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Mittelteil:
 ` Jacquard gewebt, 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung: 
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` jacquard woven, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

Komplettset SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus
Complete Set SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus

Vordersitzgarnitur SAB 1 / SAB 2 
Set of front-seat-covers  SAB 1 / SAB 2

 ` 18 grau

MOSEL Art. 267
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Doppelsitz (2-teilig) vorne, dadurch weitere Verwendung  von 
Staufächern in der Sitzbank möglich.

double-seat front (2-piece), therefore storage compartments 
underneath the bench are still useable.

2 x Einzelsitz vorne
2 x single-seat front

DE

EN

Doppelsitz hinten
double-seat rear

Einzelsitz hinten
double-seat rear

LKW-Sitz Universal Größe 1 
truck-seat universal size 1

3er Sitzbank hinten
3-seat-bench rear

LKW-Sitz Universal Größe 2 
truck-seat universal size 2

 ` Geeignet für Sitze mit und ohne Sitzgurt
 ` Integrierte Öffnung für Armlehnen
 ` Geeignet für Sitze mit abnehmbarer und    

integrierter Kopfstütze
 ` Beidseitige Aussparung mit Klett zum Durchführen des 

Sitzgurtes

 ` suitable for seats with and without seat belt
 ` integrated opening for arm rests
 ` suitable for seats with a detachable &    

integrated headrest
 ` openings with hook and loop fastener on both sides to pull the 

seat belt through

Einzelsitz vorne 1-teilig / single-seat front 1-piece

Transporter und Kombis / Vans

LKW / Trucks
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Mittelteil:
 ` Jacquard gewebt, 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung: 
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` jacquard woven, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

Komplettset SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus
Complete Set SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus

Vordersitzgarnitur SAB 1 / SAB 2 
Set of front-seat-covers  SAB 1 / SAB 2

 ` 02 graphit

LECH Art. 268
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2 x Einzelsitz vorne
2 x single-seat front

Doppelsitz hinten
double-seat rear

Einzelsitz hinten
double-seat rear

LKW-Sitz Universal Größe 1 
truck-seat universal size 1

3er Sitzbank hinten
3-seat-bench rear

LKW-Sitz Universal Größe 2 
truck-seat universal size 2

Einzelsitz vorne 1-teilig / single-seat front 1-piece
Doppelsitz (2-teilig) vorne, dadurch weitere Verwendung  von 
Staufächern in der Sitzbank möglich.

double-seat front (2-piece), therefore storage compartments 
underneath the bench are still useable.

DE

EN

 ` Geeignet für Sitze mit und ohne Sitzgurt
 ` Integrierte Öffnung für Armlehnen
 ` Geeignet für Sitze mit abnehmbarer und          

integrierter Kopfstütze
 ` Beidseitige Aussparung mit Klett zum   

Durchführen des Sitzgurtes

 ` suitable for seats with and without seat belt
 ` integrated opening for arm rests
 ` suitable for seats with a detachable &          

integrated headrest
 ` openings with hook and loop fastener on both   

sides to pull the seat belt through

Transporter und Kombis / Vans

LKW / Trucks
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Mittelteil:
 ` Jacquard gewebt, 100 % Polyester

Seitenteile, Rücken und Umrandung: 
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` jacquard woven, 100 % polyester

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

Komplettset SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus
Complete Set SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus

Vordersitzgarnitur SAB 1 / SAB 2 
Set of front-seat-covers  SAB 1 / SAB 2

18 grau
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2 x Einzelsitz vorne
2 x single-seat front

Doppelsitz hinten
double-seat rear

Einzelsitz hinten
double-seat rear

LKW-Sitz Universal Größe 1 
truck-seat universal size 1

3er Sitzbank hinten
3-seat-bench rear

LKW-Sitz Universal Größe 2 
truck-seat universal size 2

Doppelsitz (2-teilig) vorne, dadurch weitere Verwendung  
von Staufächern in der Sitzbank möglich .

double-seat front (2-piece), therefore storage compartments 
underneath the bench are still useable.

Einzelsitz vorne 1-teilig / single-seat front 1-piece

DE

EN

 ` Geeignet für Sitze mit und ohne Sitzgurt
 ` Integrierte Öffnung für Armlehnen
 ` Geeignet für Sitze mit abnehmbarer und          

integrierter Kopfstütze
 ` Beidseitige Aussparung mit Klett zum   

Durchführen des Sitzgurtes

 ` suitable for seats with and without seat belt
 ` integrated opening for arm rests
 ` suitable for seats with a detachable &          

integrated headrest
 ` openings with hook and loop fastener on    

both sides to pull the seat belt through

Transporter und Kombis / Vans

LKW / Trucks
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Mittelteil:
 ` Flach-Jacquard, gewirkt, 100 % Polyester  
mit attraktiver Doppelnaht-Prägung

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` Uni-Trikot, 100 % Polyester

Alle Stoffe sind zum Schutz des Originalbezugs 
zusätzlich mit Trikot kaschiert.

middle section:
 ` flat-jacquard knitted, 100 % polyester  
embossed with attractive double-seam

side sections, backside and border:
 ` uni-tricot, 100 % polyester

To protect the original seat-covers all fabrics 
are laminated with an additional lining.

DE EN

Komplettset SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus
Complete Set SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus

Vordersitzgarnitur SAB 1 / SAB 2 
Set of front-seat-covers  SAB 1 / SAB 2

 ` 18 grau

INN Art. 273
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Komplettset SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus
Complete Set SAB 1 Vario plus / SAB 2 Vario plus

Vordersitzgarnitur SAB 1 / SAB 2 
Set of front-seat-covers  SAB 1 / SAB 2

 ` 04 schwarz



 `Universell passend
 ` Für PKW / Transporter / Kombis
 `Mehr Sicherheit durch Sollreißnaht*

 ` universal fit
 ` for cars / transporters / vans
 ` special seam for more safety*

DE

EN

ECO Class

* Bezüge mit Sollreissnaht können auch problemlos bei Fahrzeugen ohne Seitenairbag bezogen werden.

* Seat covers with special seam can be easily installed in vehicles without side airbag as well.

SITZBEZÜGE - universal 



Je nach Design sind die Bezüge unserer „Eco-Class“ als 
Komplett-Set und Vordersitzgarnitur lieferbar. Unsere „Eco 

Class“-Sitzbezüge sind in verschiedenen Designs erhältlich 
und geben Ihrem Auto einen individuellen „Look“. Auch 
die PETEX-Kollektion 2017/2018 hat wieder für jeden 
Geschmack etwas zu bieten.
 
Trotz der günstigen Preise legen wir auch bei der „Eco Class“ 
Wert auf das höchste Maß an Sicherheit. Deshalb sind auch 
alle Sitzbezüge dieser Produktlinie mit Sollreißnähten für 
Seitenairbags versehen.
Im Falle eines Unfalls kann sich der Seitenairbag so 
ungehindert öffnen. Jedes  in unserer KBA Typentabelle  
vorhandene Fahrzeugmodell wurde einzeln hinsichtlich 
dieser Eigenschaft vom TÜV geprüft und vom Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) freigegeben. 

Sitzbezüge der Eco- und Business Class sind in folgenden 
Varianten erhältlich:   

Vordersitze SAB1 (2-teilig), SAB2 (1-teilig) 
Dieser Vordersitzbezug wird inklusive Sollreißnaht für 
Fahrzeuge mit Seitenairbag gefertigt. Vom TÜV und KBA 
geprüft und freigegeben, sind unsere Vordersitzbezüge 
für Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag geeignet.Eine Liste 
aller freigegebenen und passenden Modelle finden Sie online 
auf www.petex.net

SAB 1: Dieser Bezug besteht aus zwei Einzelteilen für  
             Sitzfläche und Sitzlehne.

SAB 2: Dieser Bezug ist aus einem durchgehenden Teil  
             für Sitzfläche- und Lehne gefertigt.

Rücksitzbezug „Vario“
„Vario“-Rücksitze haben im Bereich der Lehne jeweils zwei 
Reißverschlüsse eingearbeitet. Der Sitzbezug kann je nach 
Bedarf geteilt werden, um ihn dem individuellen Schnitt der 
Rücksitzbank des Fahrzeugs anzupassen. 

Rücksitzbezug „Vario Plus“ (siehe Abbildung)
Rücksitze „Vario Plus“ haben im Bereich der Lehne und der 
Sitzfläche der Rücksitzbank jeweils drei Reißverschlüsse 
eingearbeitet. So haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, 
ein Mittelteil des Bezuges herauszunehmen (1), um die 
Passgenauigkeit des Bezuges zu erhöhen. Zusätzlich sind 
Seitenabdeckungsteile im Lieferumfang enthalten. Damit 
haben Sie die Möglichkeit, die freien Seitenteile, die beim 
Umklappen des 
Rücksitzes sichtbar 
werden, zu 
beziehen (2).

Depending on the design, the seat-covers of our 
„Eco-Class“ are available as complete set and 

set of front-seat-covers. Our „Eco Class“ seat covers 
are available in various designs and give your car an 
individual „look“. Again, the PETEX collection 2016/17 
has something to offer for everyone.

Despite the favourable prices, we also attach great 
importance to the highest level of safety of the 
„Eco Class“. In case of an accident , the seat-covers have 
unobstucted openings for the side-airbag. Each vehicle 
you find in our KBA-certificate was individually tested for 
this characteristic by TÜV and has been approved by the 
Kraftfahrtbundesamt ( KBA ).

Seat covers of Eco- and Business Class are available in 
the following variants:

Front seats „SAB 1“ (2-piece), „SAB2“ (1-piece)
This front seat cover includes a special seam for
vehicles with side airbag. Tested and approved by TÜV 
and KBA our front seat covers are suitable for vehicles 
with and without side airbags. A list of all approved and 
suitable models can be found online at www.petex.net

SAB 1: This cover consists of two separate parts for seat  
             and backrest.

SAB 2: Made in one piece for seat and backrest.

Rear seat cover „Vario“
„Vario“ based seat-covers have got two zippers in the 
backrest. This way the backseat-cover can be easily 
devided according to your needs.

Rear seat cover „Vario Plus“ (see figure below)
This backseat-cover comes with six zippers (three in the 
bench and three in the back). Compared to the “Vario” 
backseat-cover, you have an additional feature with this 
pattern - you can easily take out one or two pieces of the 
seat-covers in order to adjust its width to the backseat 
of your car (1)  - to have a more accurate fit. Along with 
the “Vario Plus” backseat-cover you also get four small 

covers which can be used to cover 
the insides of the backseat, which 
can be seen when the backseat is 
folded (2)

SEAT-COVERS - universal
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ENDE
middle section and side section:

 ` 100 % polyester-tricot, laminated

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester-Trikot, kaschiert

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 35 orange

NEON Art. 303
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 ` 13 grün

 ` 22 pink

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

30374813 grün SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985484116

30374822 pink SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985484109

30374835 orange SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985484123
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ENDE
middle section:

 ` 100 % polyester, embossed, extra thick   
lamination

side sections, backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil:
 ` 100 % Polyester, geprägt, extra dicke   

Kaschierung

Seitenteile, Rücken und Umrandung
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 12 rot

ACTIVE SPORTS Art. 223

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

22374804 schwarz SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985029195

22374805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985029201

22374812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985029218
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 ` 05 blau

 ` 04 schwarz
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ENDE
middle-section: 

 ` Hard-wearing fabric, 
 ` 100 % polyester, laminated

side sections, backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot, laminated with foam

Mittelteil:
 ` strapazierfähiges Gewebe,
 ` 100 % Polyester, kaschiert

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot, schaumstoffkaschiert
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 ` 04 schwarz

SYLT Art. 257

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

25771604 schwarz SAB 2 Vordersitzgarnitur 4-tlg.
Set of front seat cover 4-piece

18 4028985118257

25775904 schwarz SAB 2 Vario plus Set 15-tlg. 10 4028985118264

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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ENDE
middle-section: 

 ` Hard-wearing fabric, 
 ` 100 % polyester, laminated

side sections, backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot, laminated with foam

Mittelteil:
 ` strapazierfähiges Gewebe,
 ` 100 % Polyester, kaschiert

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot, schaumstoffkaschiert
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 ` 18 grau

MALTA Art. 256

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

25671618 schwarz SAB 2 Vordersitzgarnitur 4-tlg.
Set of front seat cover 4-piece

18 4028985118271

25675918 schwarz SAB 2 Vario plus Set 15-tlg. 10 4028985118288

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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ENDE
middle section and side sections:

 ` 100 % polyester, breathable mesh fabric, 
 ` laminated

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

tested from „Hohensteiner Institute“ regarding 
breathability and ventilation *

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester, atmungsaktives 

Abstandsgewirke, kaschiert 

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

Von „Hohensteiner Institute“ auf Atmungsaktivität  
 und Ventilation getestet *

 ` 13 grün

GECKO Art. 248

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

24874813 grün SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985000415

24874818 grau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985000347
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 ` 18 grau

 *
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ENDE
middle section and side section:

 ` 100 % polyester-tricot, laminated,    
with decorative quilted, side sections    
made of breathable mesh-fabric

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester-Trikot, kaschiert, mit   

Ziersteppnähten, Seitenteile aus    
atmungsaktiven Abstandsgewirke

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-trikot

 ` 12 rot

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers

BORNEO Art. 311
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 ` 12 rot
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 ` 18 grau

Komplett-Set / complete Set

Vordersitzgarnitur / front seat covers 

 ` 05 blau

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

31174805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483256

31174812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483263

31174818 grau SAB1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483270

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

31171505 blau SAB 1 Set 6-tlg. 20 4028985484130

31171512 rot SAB 1 Set 6-tlg. 20 4028985484147

31171518 grau SAB1 Set 6-tlg. 20 4028985484154



SITZBEZÜGE - universal

www.petex.net

EC
O

-C
la

ss

92

ENDE
middle section and side section:

 ` 100 % polyester
 ` modern leather-look
 ` extra thick lamination

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester
 ` moderne Leder-Optik
 ` extra dicke Kaschierung

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 05 blau

EXCLUSIVE Art. 263

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

26374905 blau SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985075376

26374912 rot SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985075390

26374918 grau SAB1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985075406
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 ` 18 grau

 ` 12 rot
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ENDE
middle section and side sections:

 ` 100 % polyester, laminated
 ` modern leather-look

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester, kaschiert
 ` moderne Lederlook-Optik

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot
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 ` 09 beige

DAKAR Art. 225

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

22574901 anthrazit SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 8 4028985602633

22574906 braun SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 8 4028985119179

22574909 beige SAB1 Vario plus Set 17-tlg. 8 4028985602688

22574918 grau SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 8 4028985602732
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 ` 18 grau

 ` 06 braun

 ` 04 schwarz



SITZBEZÜGE - universal

www.petex.net

EC
O

-C
la

ss

96

EN
DE

middle-section: 
 ` 100 % Polyester, laminated

side sections, backside and border:
 `  100 % polyester-tricot

with tone-in-tone decorative double stitch seam and
piping

Mittelteil:
 ` 100 % Polyester, kaschiert

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 `  100 % Polyester-Trikot,  

Mit farblich passender, dekorativer Doppel-Ziernaht 
und Zierkeder

ROSTOCK Art. 336

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

33674805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985524904

33674812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985524911

33674818 grau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985524942

 ` 12 rot
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 ` 18 grau

 ` 05 blau
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ENDE
middle section and side sections:

 ` mesh fabric combined with    
polyester-tricot, laminated

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` Abstandsgewirke kombiniert mit    

Polyester-Trikot, kaschiert

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 13 grün

SUPER-SPEED Art. 229

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

22974805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985022226

22974812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985022264

22974813 grün SAB1 Vari0 Set 11-tlg. 10 4028985411914

22974818 grau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985022288
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 ` 12 rot

 ` 05 blau

 ` 18 grau
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ENDE
middle section and side sections:

 ` 100 % polyester, laminated
 ` microfibre velours

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester, kaschiert
 ` Microfaser-Velours

  
Rücken und Umrandung:

 ` 100 % Polyester-Trikot
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 ` 18 grau

CLASSIC Art. 242

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

24271518 grau SAB 1 Vordersitzgarnitur 6-tlg.
Set of front seat cover 6-piece

20 4028985029225

24274918 grau SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985029232

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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ENDE
middle section and side sections:

 ` 100 % polyester, laminated

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

decent color combination

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester, kaschiert

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

Dezente Farbkombination
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 ` 01 anthrazit

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

23471501 anthrazit SAB 1 Vordersitzgarnitur 6-tlg.
Set of front seat cover 6-piece

20 4028985028907

23474901 anthrazit SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985028914

VESUV Art. 234

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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EN

DE

middle section and side section:
 ` 100 % polyester-tricot, laminated,     

with decorative quilting seams, side     
sections made of breathable mesh-fabric

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester-Trikot kaschiert,     

mit Ziersteppnähten, Seitenteile      
aus atmungsaktiven Abstandsgewirke

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 05 blau

TAHITI Art. 310

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

31074805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483287

31074812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483294

31074818 grau SAB1 Vari0 Set 11-tlg. 10 4028985483300
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 ` 12 rot

 ` 18 grau
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ENDE
middle-section: 

 ` Jaquard knitted, 100% polyester, laminated

side sections, backside and border:
 ` 100% polyester-tricot

Mittelteil:
 ` Jaquard gewebt, 100% Polyester, kaschiert

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` 100% Polyester-Trikot 
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 ` 04 schwarz

AMBIENTE Art. 334

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

33474804 schwarz SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985524935
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ENDE
middle section and side sections:

 ` 100 % polyester, laminated
 ` breathable mesh fabric

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester, kaschiert
 ` atmungsaktives Abstandsgewirke

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 17 weiß

 ` 22 pink

FLOWER Art. 258

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

25874922 pink SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985320797

25874917 weiß SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985483317
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ENDE
middle section and side sections:

 ` 100 % polyester, laminated,
 ` leather-look
 ` with additional lining,      

to protect the original seat-cover.

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester, kaschiert,
 ` Leder-Optik
 ` Zusätzlich mit Trikot zur Schonung    

des Original-Bezugs 

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 09 beige

ELEGANCE Art. 252
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 ` 18 grau

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

25274909 beige SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985074621

25274918 grau SAB 1 Vario plus Set 17-tlg. 10 4028985074881
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ENDE
middle section and side section:

 ` 100 % polyester-tricot, laminated,     
with decorative stitching, coloured side    
sections made of breathable mesh-fabric

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester-Trikot, kaschiert,     

mit Ziersteppnähten, farbige Seitenteile    
aus atmungsaktiven Abstandsgewirke

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 18 grau

SAMOA Art. 312

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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 ` 12 rot

 ` 05 blau

Komplett-Set / complete Set

Vordersitzgarnitur / front seat covers 

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

31274805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483225

31274812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483232

31274818 grau SAB1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985483249

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

31271505 blau SAB 1 Set 6-tlg. 20 4028985484079

31271512 rot SAB 1 Set 6-tlg. 20 4028985484086

31271518 grau SAB1 Set 6-tlg. 20 4028985484093
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ENDE
middle and side sections:

 ` PU - imitation leather, laminated
 ` middle section quilted

backside and border: 
 ` 100 % Polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile: 
 ` PU - Kunstleder, kaschiert
 ` Mittelteil gesteppt

Rücken und Umrandung: 
 ` 100 % Polyester-Trikot
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 ` 04 schwarz

ARIZONA Art. 341

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

34171604 schwarz SAB 2 Vordersitzgarnitur 4-tlg.
Set of front seat cover 4-piece

16 4028985118172

34175904 schwarz SAB 2 Vario plus Set 15-tlg. 8 4028985117809

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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ENDE
middle section and side sections:

 ` 100 % polyester-tricot, laminated,
 ` with decorative seams

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester-Trikot, kaschiert,
 ` mit dekorativen Ziernähten

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

gep
rü

fte
 

Q
u

a l i t ä t

       

g eprü
ft

e
 

Q
u

a
li

tä

t

 ` 04 schwarz

FLAMES Art. 244

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

24474804 schwarz SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985028495
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EN
middle section: 

 ` 100 % polyester, laminated,
 ` leather-look
 ` laminated with additional lining,     

to protect the original seat-cover

side sections: 
 ` 100 %   mesh-fabric

backside and border: 
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil: 
 ` 100 % Polyester, kaschiert,
 ` Leder-Optik
 ` zusätzlich kaschiert mit Trikot    

zur Schonung des Original-Bezugs

Seitenteile: 
 ` 100 % Polyester Abstandsgewirke

Rücken und Umrandung: 
 ` 100 % Polyester-Trikot

DE

 ` 18 grau

WAVE Art. 228 
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 ` 18 grau
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 ` 09 beige

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

22874809 beige SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985603975

22874818 grau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985320711
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EN

 ` 12 V Connection via cigarette lighter
 ` With protection circuit (automatic shutdown after   

45 minutes to to prevent the battery from discharging)
 ` 2 adjustable heat settings (LOW / HI)
 ` Seat area and seat rest can be adjusted separately
 ` Power: 31 W max.
 ` Temperature: 45 ° C max.
 ` Material: 100% polyester

 ` Content:
 ` 1 seat cover (driver‘s or co-drivers seat), 1-piece
 ` Including headrest-cover
 ` convenient pocket for storing the operating unit
 ` 1 control unit including connection cable
 ` Bag for convenient storage

 ` 12 V Anschluss über Zigarettenanzünder
 ` mit Schutzschaltung (automatische Abschaltung nach 45 

Minuten, um ein entladen der Batterie zu verhindern)
 ` 2 einstellbare Heizstufen (LOW/HI)
 ` Sitzlehne und Sitzfläche separat regelbar
 ` Leistung: 31 W max.
 ` Temperatur: 45 °C max.
 ` Material: 100% Polyester

Inhalt:
 ` 1 Sitzbezug (Fahrer oder Beifahrer), 1-teilig
 ` Inklusive Kopfstützbezug
 ` praktische angesetzte Tasche zum Verstauen der 

Bedienungseinheit
 ` 1 Bedienungseinheit inkl. Anschlusskabel
 ` Tasche zum bequemen verstauen

DE
ATHEN Art. 342 

12 V

 ` 05 blau
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Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

34271005 blau SAB 2 Fahrersitz 10 4028985544117

34271012 rot SAB 2 Fahrersitz 10 4028985544124

34271018 grau SAB 2 Fahrersitz 10 4028985544131

34271105 blau SAB 2 Beifahrersitz 10 4028985544148

34271112 rot SAB 2 Beifahrersitz 10 4028985544155

34271118 grau SAB 2 Beifahrersitz 10 4028985544162
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 ` 12 rot

 ` 18 grau
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EN

DE

middle section and side sections:
 ` 100 % polyester, knitted, laminated

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil und Seitenteile:
 ` 100 % Polyester, gewirkt, kaschiert

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 12 rot

COLORI Art. 388 

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

38874805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985024770

38874812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985024787

38874818 grau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985603494
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 ` 05 blau

 ` 18 grau
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ENDE
middle section and side sections:

 ` hard-wearing fabric, laminated,
 ` 100 % polyester

backside and border:
 ` 100 % polyester-tricot

 
stylish carbon-look

Mittelteil und Seitenteile:
 ` Strapazierfähiger Stoff, kaschiert,
 ` 100 % Polyester

Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

Moderne Carbon-Optik
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 ` 03 silber

CARBON Art. 335 
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 ` 04 schwarz

 ` 12 rot

 ` 05 blau

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

33574803 silber SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985022134

33574804 schwarz SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985022141

33574805 blau SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985029416

33574812 rot SAB 1 Vario Set 11-tlg. 10 4028985320704
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ENDE
middle section:

 ` 100 % polyester, laminated,
 ` microfibre velours

side sections: 
 ` PU - imitation leather

backside and border:
 ` 100% polyester-tricot

Mittelteil:
 ` 100 % Polyester, kaschiert,
 ` Microfaser-Velours

  
Seitenteile: 

 ` PU - Kunstleder

Rücken und Umrandung: 
 ` 100 % Polyester-Trikot
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 ` 18 grau

KRETA Art. 204

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

20471618 grau SAB 2 Vordersitzgarnitur 4-tlg.
Set of front seat cover 4-piece

16 4028985118189

20475918 grau SAB 2 
Vario plus

Set 15-tlg.
Set 15-piece

8 4028985117816

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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ENDE
middle section:

 ` jacquard-woven, 100 % polyester, laminated

side sections:
 ` PU - imitation leather

backside and border: 
 ` 100 % polyester-tricot

 
classic colour combination

Mittelteil: 
 ` Jacquard gewebt, 100 % Polyester, kaschiert

Seitenteile: 
 ` PU - Kunstleder

Rücken und Umrandung: 
 ` 100 % Polyester-Trikot

Dezente Farbkombination
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 ` 01 anthrazit

ELBA Art. 207

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

20771601 anthrazit SAB 2 Vordersitzgarnitur 4-tlg.
Set of front seat cover 4-piece

16 4028985118196

20775901 anthrazit SAB 2 
Vario plus

Set 15-tlg.
Set 15-piece

8 4028985117823

Auch als Vordersitzgarnitur erhältlich
Also available as Set of front-seat-covers
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ENDE
middle section: 

 ` jacquard woven, 
 ` 100 % polyester, laminated,
 ` 2 cm thick padding

side sections, backside and border: 
 ` 100 % polyester-tricot

Mittelteil: 
 ` Jacquard gewebt, 
 ` 100 % Polyester, kaschiert,
 ` 2 cm dicke Polsterung

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester-Trikot

 ` 18 grau

RELAX Art. 319 
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 ` 05 blau

 ` 12 rot

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

31975905 blau SAB 2 Vario plus Set 15-tlg. 5 4028985484161

31975912 rot SAB 2 Vario plus Set 15-tlg. 5 4028985484178

31975918 grau SAB 2 Vario plus Set 15-tlg. 5 4028985484185

2 cm
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ENDE
middle section: 

 ` 100 % polyester, laminated
 ` breathable mesh fabric

side sections, backside and border: 
 ` 100 % polyester, modern leather-look
 ` laminated with additional lining,     

to protect the original seat-cover

 ` tested from „Hohensteiner Institute“   
regarding breathability and ventilation *

Mittelteil: 
 ` 100 % Polyester, kaschiert
 ` atmungsaktives Abstandsgewirke

Seitenteile, Rücken und Umrandung:
 ` 100 % Polyester, moderne Leder-Optik
 ` zusätzlich kaschiert mit Trikot zur Schonung  

des Original-Bezugs

 ` von „Hohensteiner Institute“ auf    
Atmungsaktivität und Ventilation getestet *

 ` 09 beige

SYDNEY Art. 261 

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

26174802 graphit SAB 1 Vario Set 11-tlg. 8 4028985028891

26174804 schwarz SAB 1 Vario Set 11-tlg. 8 4028985028662

26174809 beige SAB 1 Vario Set 11-tlg. 8 4028985028686
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 ` 04 schwarz

 ` 02 graphit

*
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• universell passend
• für viele Nutzfahrzeuge geeignet

• universal fit
• suitable for many vans and trucks

DE

EN

Profi 1-5

1 = nur Einzelsitz/Doppelsitz passend / only suitable for single-seat/double-seat
2 = nur 2x Einzelsitz passend / only for 2 single-seats suitable

Verfügbare Fahrzeugtypen - available vehicle types

Hersteller Modell Hersteller Modell Hersteller Modell

Citroen Berlingo, Jumper, Jumpy, 
Nemo2 Fiat Ducato, Fiorino2, Scudo Ford

Fiesta Courier2,
Transit, Transit Custom,
Tourneo, Tourneo Custom

Hyundai H1, NV200, NV4002 Iveco Daily Mercedes Sprinter1, Vito

Nissan Interstar, Kubistar2, Primastar Opel
Combo2, Movano ab 98 - 2010,
Movano ab 20102, Vivaro

Peugeot Bipper2, Boxer, Expert, Partner

Renault
Kangoo2, Mascott,
Master ab 98 - 2010,
Master ab 20102, Rapid2, Trafic

Seat Inca2 Toyota Hiace, Pro Ace2

Volkswagen Caddy2, Crafter1, LT, T4, T5, T6

Unsere Sitzbezugsets „Profi“ sind passend 
für verschiedene Transporter und Kombis. 
Für den Sicherheitsgurt ist im Bezug 
für den Doppelsitz ein Reißverschluss 
eingearbeitet, damit dieser problemlos 
erreichbar und nutzbar ist.

Our seat-cover sets „Profi“ fit for various 
vans and light trucks. In order to ensure the 
proper and easy use of the seat-belt, a zipper 
is integrated in the seat-cover for the double-
seat.

DE

EN

SITZBEZÜGE - universal - SEAT-COVERS - universalEco-Class

Eine aktuelle Modelltabelle mit den lieferbaren Fahrzeugtypen finden Sie unter www.petex.net im Download-Bereich.
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DE
middle section:

 ` Profi 1-3       
100 % polyester

 ` Profi 4      
imitation-leather

 ` Profi 5 breathable mesh-fabric      
combined with imitation leather 

side sections, backside and border: 
 ` 100 % polyester

not suitable for vehicles with sideairbag!

EN
Mittelteil:

 ` Profi 1-3      
100 % Polyester

 ` Profi 4      
Kunstleder 

 ` Profi 5    
Atmungsaktives Abstandsgewirke,  
kombiniert mit Kunstleder

Seitenteile, Rücken und Umrandung: 
 ` 100 % Polyester

Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Seitenairbag! 

Profi 5
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SITZBEZÜGE - Universal - SEAT-COVERS - universal

PROFI Art. 300 

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

30071903 silber Universal 1 x Einzelsitz
1 x Doppelsitz

10 4028985498458

30070003 silber Universal 2 x Einzelsitz 10 4028985498465

Eine aktuelle Modelltabelle mit den lieferbaren Fahrzeugtypen finden Sie unter www.petex.net im Download-Bereich. A current type-list of the deliverable models / vehicles can be found at www.petex.net in the download-section.
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Profi 1
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Profi 2 Materialangabe siehe Seite 131
material description on page 131

Materialangabe siehe Seite 131
material description on page 131
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Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

30071912 rot Universal 1 x Einzelsitz
1 x Doppelsitz

10 4028985318107

30070012 rot Universal 2 x Einzelsitz 10 4028985029423

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

30071905 blau Universal 1 x Einzelsitz
1 x Doppelsitz

10 4028985318114

30070005 blau Universal 2 x Einzelsitz 10 4028985029430

30073505 blau Universal 1 Doppelsitz hinten 10 4028985118141

30070105 blau Universal 1 Einzelsitz hinten 10 4028985118158

30073005 blau Universal 3er Bank hinten 10 4028985118165
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Materialangabe siehe Seite 131
material description on page 131

Materialangabe siehe Seite 131
material description on page 131 Profi 3

Profi 4
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Materialangabe siehe Seite 131
material description on page 131

Materialangabe siehe Seite 131
material description on page 131

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

30071918 grau Universal 1 x Einzelsitz
1 x Doppelsitz

10 4028985318121

30070018 grai Universal 2 x Einzelsitz 10 4028985029447

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

Ausführung
Model

VPE
Packing unit EAN

30071904 schwarz Universal 1 x Einzelsitz
1 x Doppelsitz

10 4028985023964

30070004 schwarz Universal 2 x Einzelsitz 10 4028985024039
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 ` 12 rot

 ` 18 grau

 ` 05 blau

DE EN
 ` 100% polyester
 ` knitted jacquard-fabric combined with leather-look fabric
 ` easy and quick installation
 ` very sturdy
 ` also suitable for cars with side airbag
 ` universal size

 ` 100% Polyester
 ` Jacquard-Gewirke kombiniert mit Lederoptik
 ` Einfache und schnelle Montage
 ` Besonders strapazierfähig
 ` Auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet 
 ` Universalgröße

MILANO Art. 247 

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

VPE
Packing unit

24770005 blau Universal 12

24770012 rot Universal 12

24770018 grau Universal 12
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 ` 18 grau

 ` 12 rot

DE EN
 ` modern seat-cushion
 ` imitation leather / PU
 ` easy and quick installation
 ` very sturdy
 ` also suitable for cars with side airbag
 ` universal size

 ` Moderner Sitzaufleger
 ` Lederimitat / PU
 ` Einfache und schnelle Montage
 ` Besonders strapazierfähig
 ` Auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet
 ` Universalgröße

 ` 09 beige

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

VPE
Packing unit

29770009 beige Universal 12

29770012 rot Universal 12

29770018 grau Universal 12

DANZIG Art. 297 
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DE EN
 ` 100 % polyester
 ` with coloured design elements
 ` easy and quick installation
 ` very sturdy
 ` also suitable for cars with side airbag
 ` universal size

 ` 100 % Polyester
 ` Mit farbigen Designelementen
 ` Einfache und schnelle Montage
 ` Besonders strapazierfähig
 ` Auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet 
 ` Universalgröße

 ` 12 rot

 ` 05 blau

 ` 18 grau

OSLO Art. 307

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

VPE
Packing unit EAN

30470005 blau Universal 12 4028985469892

30470012 rot Universal 12 4028985469908

30470018 grau Universal 12 4028985469915
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DE EN
 ` 100 % polyester
 ` with decorative piping 
 ` with decorative seams
 ` easy and quick installation
 ` very sturdy
 ` also suitable for cars with side airbag
 ` universal size

 ` 100 % Polyester
 ` Mit Zierkeder
 ` Mit Ziernaht
 ` Einfache und schnelle Montage
 ` Besonders strapazierfähig
 ` Auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet 
 ` Universalgröße

 ` 12 rot

 ` 05 blau

 ` 17 weiß

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

VPE
Packing unit EAN

21470005 blau Universal 12 4028985469922

21470012 rot Universal 12 4028985469939

21470017 weiß Universal 12 4028985469946

TRIEST Art. 214
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DE EN
 ` imitation leather, partly decoratively perforated 
 ` extra thick laminated
 ` extraordinary big
 ` with storage pocket
 ` special anti-slip-backing
 ` easy and quick installation
 ` very sturdy
 ` also suitable for vehicles with side airbag
 ` universal size

 ` Lederimitat, teilweise dekorativ gelocht
 ` Extra dick kaschiert
 ` Besonders groß
 ` Mit Ablagefach
 ` Spezielle Anti-Rutsch-Rückenbeschichtung
 ` Einfache und schnelle Montage
 ` Besonders strapazierfähig
 ` Auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet 
 ` Universalgröße

KAIRO Art. 284

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

VPE
Packing unit EAN

28470060 cognac Universal 6 4028985469953
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DE EN
 ` imitation leather, partly decoratively perforated 
 ` extra thick laminated
 ` extraordinary big
 ` with storage pocket
 ` special anti-slip-backing
 ` easy and quick installation
 ` very sturdy
 ` also suitable for vehicles with side airbag
 ` universal size

 ` Lederimitat, teilweise dekorativ gelocht
 ` Extra dick kaschiert
 ` Besonders groß
 ` Mit Ablagefach
 ` Spezielle Anti-Rutsch-Rückenbeschichtung
 ` Einfache und schnelle Montage
 ` Besonders strapazierfähig
 ` Auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet 
 ` Universalgröße

TRIPOLIS Art. 302

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

VPE
Packing unit EAN

30270018 grau Universal 6 4028985469960



SITZAUFLEGER - universal

www.petex.net

DE

EN
 ` Universal size
 ` also suitable for vehicles with side-airbag
 ` easy installatioin due elastic straps
 ` Content: 1 piece

 ` 12 V connection via cigarette lighter
 ` 2 adjustable heating stages (LOW/HI)
 ` incl. thermostat
 ` comfortable upholstery
 ` power: 45 W max.
 ` temperature: 45 °C max.

 ` Universalgröße
 ` auch für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet
 ` einfache und schnelle Montage mit elastischen Gurten
 ` Inhalt: 1 Stück

 ` 12 V Anschluss über Zigarettenanzünder
 ` 2 einstellbare Heizstufen (LOW/HI)
 ` inkl. Thermostat
 ` komfortable Polsterung
 ` Leistung: 45 W max.
 ` Temperatur: 45 °C max.

RIGA Art. 338

Artikelnummer
Article-number

Farbe
Colour

Größe
Size

VPE
Packing unit EAN

33870004 schwarz Universal 6 4028985525000

DE

12 V

SITZAUFLEGER - universal
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FERTIGUNGSAUFTRAG für First Class - SITZBEZÜGE:

Auftraggeber: Com.:

Bestellung vom: PETEX-Fertigungsauftrags-Nr.:

Sitzbezug: Qualität: Farbe:

O Stufenheck    O Fließheck      O Kombi               O Coupe  O SUV / Crossover  
O Cabrio           O Transporter    O Geländewagen     O Bus      O Minivan

Fahrzeug: Fahrzeughersteller:                               Fahrzeugtyp:

Fahrzeugausstattung:                           Türenzahl:                Baujahr:

    
       

Garnitur
Maß-

Vordersitzbezüge

                  

Stück

Garnitur

Rücksitz-

bezüge

Normalsitz
O V 1

O K 1

Einzelsitze
hinten
O R 0 O R 1 O R 2 O R 3 O R 4 O R 5 O R 6

O K 4 O K 5

O Armlehne vorne:

O Mittelreihe (bei Bus): O Bank O Einzelsitz (Anzahl der Sitzplätze)

O Armlehnen Mitte:
Bezug anfertigen ?   O Ja     O Nein

       Stück O Kopfstütze mitte  Stück

O Vollpolsterkopfstütze O Rahmenkopfstütze O Holmabstand

O Kartentaschen          O Seitenairbag in der Lehne       O Klapptische vorhanden     O Beifahrer klappbar

Lendenwirbelverstellung:  O Fahrer         O Beifahrer

Stück Bezug dafür anfertigen: O ja O nein

Sportsitz
O V 2

integrierte
Kopfstützen

O V 3

Transporter
1x Doppel-

1 x Einzelsitz
O V 4

O R 8 O R 9 O R 10 O R 11 O R 12 O R 13

…………………………………………  …………………………………………………………
…………………………………………  …………………………………………………………
…………………………………………  …………………………………………………………
…………………………………………  …………………………………………………………
…………………………………………  …………………………………………………………
…………………………………………  …………………………………………………………

Kopfstützen für Rücksitzbank vorhanden? O ja               Stück O nein
Kopfstützen? O separat             O integriert (nicht abnehmbar)
Armlehne für Rücksitzbank vorhanden? O ja O nein
Bezug dafür anfertigen? O ja               Stück O nein
Skisack / Durchreiche vorhanden? O ja O nein
Isofix-Kindersicherung O ja O nein
Netzrollo O ja O nein

O R 7

O R 14 O R 15 O R 16 O R 17 O R 18

Datum:zugeschnitten:
genäht:

kontrolliert:
verpackt:
versandt am:

Name:

Anmerkungen:
____________
____________
____________
____________
____________

Kopfstützenform:
(Bitte ankreuzen)

O R 19 O R 20

Stand: 05.03.2016



Beifahrersitz Einzelsitz
Anmerkungen:

_________________

_________________

_________________

_______________
Armlehnen vorhanden: Ja/Nein Anzahl der Armlehnen: _____ Stück

Armlehnenbezüge leider nicht lieferbar!

Form V1 mit
integrierter Gurtführung

Form V3 mit
integrierter Gurtführung

Form V1Form V1
mit Armlehnenaussparung
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Auftragskopfdaten
Auftraggeber: Kommission:

Bestellung vom: Fertigungsauftragsnummer:

Sitzbezug
Qualität: Variante:

Farbe Mittelteil: Farbe Seitenteile/Umrandung:

Fahrzeug
Hersteller: Typ:

Baujahr:

Tätigkeit: Datum: Name:

Zugeschnitten:

Genäht:

Kontrolliert:

Verpackt:

Versandt am:

Bestellschein First Class - LKW-Sitzbezüge

Kopfstützen
Anmerkungen:
_________________

_________________

Kopfstützen anfertigen:

Links RechtsMitte

Fahrersitz
Anmerkungen:

_________________

_________________

_________________

_________________
Armlehnen vorhanden: Ja/Nein Anzahl der Armlehnen: _____ Stück

Armlehnenbezüge leider nicht lieferbar!

Form V3 mit
integrierter Gurtführung

Form V1 mit
integrierter Gurtführung

Form V1Form V1 
mit Armlehnenaussparung

Beifahrersitz Mittelsitz / Doppelsitz
Anmerkungen:
_________________

_________________

Armlehnen vorhanden: Ja/Nein Anzahl der Armlehnen: _____ Stück

Armlehnenbezüge leider nicht lieferbar!

Beifahrer
Doppelsitz

Einzelsitz mitte
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W e i t e r e  P r o d u k t k a t e g o r i e n  a u s  u n s e r e m  S o r t i m e n t
M o r e  p r o d u c t  c a t e g o r i e s  o f  o u r  a s s o r t m e n t

Farbabweischungen drucktechnisch bedingt - Nachdruck verboten - Änderungen vorbehalten / Colour-variation caused typographically - reprints forbidden - subject to change without notice
...die starke Autoausstattung

www.petex.net 
www.petex.at

online bestellen auf



PETEX Zentrallager Mitterhof

PETEX Tschechische Republik

PETEX Deutschland

Petex Österreich PETEX Autoausstattungs-Ges.mbH
Kirchstettener Straße 2
A-4064 Oftering

      +43 (0) 72 21 / 6 45 46 0
      +43 (0) 72 21 / 6 45 46 46
      www.petex.at
      office@petex.at
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Automotive PETEX s.r.o.
Vrchlabská 246
CZ-54371 Hostinné

      +42 0 49 94 / 0 41 63
      +42 0 49 94 / 0 41 50
      www.petex.net
      prodej@petex-auto.cz
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*

PETEX Autoausstattungs-GmbH
Lauterbachstraße 44
D-84307 Eggenfelden

      +49 (0) 87 21 / 96 97 0
      +49 (0) 87 21 / 96 97 40
      www.petex.net
      kontakt@petex.net
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