Raffrollo / Ösenrollo Dimout zum komplett werkzeuglosen Aufhängen | anthrazit Breite 45 - 100 cm
(1)

Aktuell leider nicht lieferbar.
Beschreibung:
Gestalten Sie Ihr Zuhause wohnlich, warm und gemütlich mit Kuttis Raffrollos / Ösenrollos Dimout blickdicht zum Schutz vor
Licht- und Sonneneinstrahlung. Das schwere, einseitig bedruckte Gewebe des blickdichten Raffrollos - Dimout - schützt
zuverlässig vor unerwünschten Blicken von außen, auch bei eingeschaltetem Licht. Es ist verdunkelnd und sorgt bei fehlenden
Außenjalousien für eine angenehme Abdunklung bei Nacht. Dazu ist es sehr dekorativ und einfach in der Handhabung.
Eingearbeitete Querstäbe sorgen für perfekten Fall und gleichmäßigen Faltenwurf. Im Winter hält das Raffrollo Dimout Licht
und Kälte draußen, im Sommer schützt es vor Sonneneinstrahlung und verhindert ein Aufwärmen der Räume. Schwere Stoffe
sorgen für ein angenehmes und behagliches Raumklima, auch durch ihre geräuschdämmende Eigenschaft. Erhältlich in 6
schönen Uni Farben, kann das Raffrollo Dimout mit jedem Wohnstil kombiniert werden. Das warme und wohnliche anthrazit
unterstreicht eine moderne Einrichtung mit klaren Linien. Anthrazit wirkt elegant und bringt andere Farben im Raum zum
Leuchten. Unser Raffrollo Dimout ist die Lösung, wenn Sie in Miete wohnen, sowie teure Fensterrahmen nicht für Plissees
anbohren möchten oder dürfen. Einfach die hochwertigen Edelstahlhaken auf den oberen Fensterrahmen aufsetzen und das
Ösenrollo einhängen. Mit Verschieben des Kordelstoppers (wie am Bund von Jacken) können Sie das Sonnenlicht nach
Bedarf dosieren und für einen angenehmen Lichtton im Zimmer sorgen. Natürlich lässt sich dieses Ösenrollo auch ganz
herunterlassen. So können Sie neugierige Blicke Ihrer Nachbarn einfach draußen lassen. Vorteile Raffrollo / Ösenrollo Dimout anthrazit - zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen: dieses Raffrollo schützt vor Licht- und Sonneneinstrahlung klare Linien
in harmonischen Farben passen zu jedem Einrichtungstil kpl. werkzeuglose Montage ohne Bohren und Schrauben möglich
gegenüber Vorhängen verhakt er sich nicht beim Öffnen der Fenster hochwertiges Material sorgt für bleibende Qualität auch
bei starker UV-Strahlung schwere Qualität sorgt für Wärmedämmung pflegeleichte Polyesterware bleibt formbeständig und
läuft nicht ein zusätzliche dritte Öse in der Mitte bei Gr. 80 und 100 verhindert unschönes Durchhängen mitgelieferte
Edelstahlhaken können werkzeuglos oben ins Fenster eingehängt werden Darf's ein bisschen mehr sein? Ösenrollos von Kutti
werden immer mit hochwertigen Edelstahlhaken geliefert. Diese sehen edel aus und verhindern Rostansatz bei feuchter oder
salzhaltiger Luft. Nach Fixieren der Rollo-Raffung mit dem Kordelstopper können Sie die Kordel durch eine Schlaufe fixieren
oder durch den mitgelieferten Kordelwickler auf gewünschter Höhe halten (Befestigung optional durch beiliegende Schraube
und Dübel an der Wand befestigen). Dimout Raffrollos / Ösenrollos bestechen durch Licht- , Wärme- und Schall-isolierende
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Eigenschaften:
und verdunkeln den Raum. Sorgen durch Verdunkelung und Lichtschutz in der Nacht für erholsamen Schlaf bei fehlenden
Außenrollos. So schaffen Sie im Sommer und im Winter ein angenehmes, warmes und wohltuendes Raumklima. Damit das
Rollo auch wirklich schön gerade hängt liefern wir eine obere und untere Beschwerungsstange, die in die vorbereiteten
Taschen eingeschoben werden. Der Polyesteranteil des Raffrollos ist eine Chemiefaser, welche sehr pflegeleicht ist. Ihr Rollo
bleibt damit sowohl formbeständig als auch strapazierfähig, läuft nicht ein und hat eine hohe Lichtbeständigkeit.
Pflegehinweise für - Dimout anthrazit - Raffrollo / Ösenrollo zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen: Raffrollo / Ösenrollo Dimout:
Maschinenwäsche bei 30°C (Schonwäsche) bügelbar für schönere Optik Material /
Eigenschaften:
Raffrollo- / Ösenrolloset - Dimout anthrazit: Obermaterial Raffrollo: 100% Polyester waschbar bei 30° - Stäbe können zum
Waschen leicht entnommen werden Oberflächenstruktur Stoff: glatt Rollo-Farbe: anthrazit, auch in grau, creme, braun, türkis
und rose erhältlich Transparenz des Ösenrollos: blickdicht, verdunkelnd sorgt für Wärmedämmung im Winter Design:
unifarben - abgesteppte Quernähte für gleichmäßige Raffung Zugschnur für Einstellung der Raffung rechts oder links geeignet
für Rahmenstärke zwischen 13 und 22 mm Wie ermitteln Sie die benötigte Breite Ihres Raffrollos / Ösenrollos: Messen Sie die
Breite Ihres Fensterflügels. Wir haben unsere Raffrollos an häufige Standardmaße von Fenstern angepasst. Das Raffrollo
sollte weder über den Fensterflügel, noch über den Fenstergriff ragen. Wichtig ist, dass er den Glasbereich abdeckt. Wenn das
Raffrollo vor dem Fenstergriff endet, erleichtert es die Bedienung des Fensters und kann sich beim hochziehen nicht
verhaken. Sollten sie dafür ein Zwischenmaß benötigen, können Sie dieses über " Mehr Informationen zum Artikel anfordern"
unter dem Artikel anfragen. Lieferumfang - Dimout anthrazit - Raffrollo / Ösenrollo zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen:
Raffrollo "Dimout" blickdicht, verdunkelnd wärmeisolierend im Winter Beschwerungsstange oben für geraden Abschluss am
Fenster Beschwerungsstange unten für sauberen Fall des Ösenrollos 2 bzw. 3 x Edelstahl Fensterhaken zum kpl.
werkzeuglosen Aufhängen am Fenster 2 bzw. 3 x Klebepad gegen Wackeln bei schmalen Fensterrahmen 1 x Kordelstopper
(wie am Bund von Jacken) zur Höheneinstellung 1 x Kordelwickler mit Schraube und Dübel (optional zum Verräumen der
Restkordel) Montageanleitung

Passend dazu

Vorhang Verdunkelung Ösenschal
Dimout | anthrazit - Höhe 145 cm 245 cm

Vorhang Verdunkelung Ösenschal
Dimout | rose - Höhe 145 cm - 245 cm

Plissee / Ösenrollo Olbia Lichtschutz
ohne Bohren | grau - Breite 40 - 100
cm

ab 10,99 €

ab 10,99 €

ab 18,50 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
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Allgemeine Hinweise zur Bestellung
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,95 € bis zu einem Bestellwert von 50,- €. Bestellungen ab 50,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 50,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 50,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden
Sie hier.
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