
Raffrollo / Ösenrollo Skagen ohne Bohren |taupe - Breite 45 - 100 cm
Art.-Nr.: 334-01234

Breite des Raffrollos / Ösenrollos

45 cm x 130 cm  Lieferzeit: 1-2 Tage **   22,50 €
60 cm x 130 cm  Lieferzeit: 1-2 Tage **   19,99 €
80 cm x 130 cm  Lieferzeit: 1-2 Tage **   24,99 €
100 cm x 130 cm  Lieferzeit: 1-2 Tage **   27,99 €

 ab 22,50 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 1-2 Tage **

 

Beschreibung:

Geradlinige, schlichte Formen und warme, ruhige Farben kombiniert mit weiß, grau und schwarz zeichnen skandinavisches
Design aus. Liebe zur Natur bestimmt das Erscheinungsbild des nordischen Looks. Kuttis Raffrollo / Ösenrollo Skagen in
einem ruhigen taupe wirkt natürlich und erdig. Es komplettiert die skandinavische Einrichtung und sorgt für ein ruhiges und
ausgeglichenes Wohngefühl. Vorhänge oder Rollos in warmen, ruhigen Tönen harmonieren besonders schön mit Wandfarben
in creme und weiß. Skagen taupe Raffrollos / Ösenrollos ergänzen als Fensterdekoration den skandinavischen Look und
wirken gemütlich und wohnlich. Neben weiß und schwarz sind Naturtöne wie beige, braun und taupe wichtige Grundfarben
skandinavischer Möbel und Heimtextilien. Durch den warmen und eher zurückhaltenden Ton wirkt eine Fensterdekoration in
erdigem taupe beruhigend und ausgleichend. Ohne auffällige Muster aber trotzdem mit besonderer Optik durch die spezielle,
gecrashte Struktur des verwendeten Stoffs ist das Ösenrollo Skagen ein Blickfang am Fenster. Auf der Rückseite des
halbtransparenten unifarbenen Raffrollos - Skagen taupe - sorgt ein Kordelzug für stufenlose Raffung und schönen Faltenwurf,
dabei fällt der leicht gecrashte Stoff des Ösenrollos besonders weich und natürlich. Schlicht und zeitlos, aber dennoch
behaglich und gemütlich - das Raffrollo Skagen ergänzt Ihre Einrichtung im nordischen oder Landhaus Stil. Halbtransparenter
Stoff und das dezente, matte taupe des Raffrollos Skagen lassen viel Tageslicht ins Zimmer und schaffen ein wohnliches und
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behagliches Ambiente. Tagsüber bietet das Ösenrollo Sichtschutz und hält neugierige Blicke draußen. Unser Ösenrollo
Skagen taupe ist kinderleicht montiert, Sie müssen zur Befestigung des Raffrollos weder bohren noch schrauben. Einfach die
hochwertigen Edelstahlhaken oben auf den Fensterrahmen setzen und das Ösenrollo einhängen. Anschließend stellen Sie
durch Raffen der Kordel die gewünschte Raffrollohöhe ein und können so Lichteinfall und Sichtschutz individuell bestimmen.
Der praktische Kordelstopper fixiert die Kordeln des Ösenrollos in der eingestellten Höhe, so kann nichts verrutschen. Vorteile
Raffrollo / Ösenrollo - Skagen taupe - zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen: warme, ruhige Farben für ein gemütliches Zuhause
matte Optik und leichte Struktur im natürlichen Look unifarben taupe, auch in creme und grau lieferbar kpl. werkzeuglose
Montage ohne Bohren und Schrauben möglich problemloses Kippen und Öffnen der Fenster durch Montage am Rahmen
hochwertiges Material sorgt für bleibende Qualität auch bei starker UV-Strahlung pflegeleichte Polyesterware bleibt
formbeständig und läuft nicht ein zusätzliche dritte Öse in der Mitte bei Gr. 100 verhindert unschönes Durchhängen
mitgelieferte Edelstahlhaken können werkzeuglos oben ins Fenster eingehängt werden Unsere Kutti Ösenrollos werden
komplett mit allem Montagezubehör geliefert. Neben den hochwertigen Edelstahlhaken zur Aufhängung ist auch ein
Kordelstopper zur Justierung sowie ein Kordelhalter im Lieferumfang enthalten. Raffrollo Breiten von 45 bis 80 cm werden mit
2 Ösen gefertigt, bei größeren Breiten sorgt eine dritte Ösen in der Mitte des Raffrollos für zusätzliche Stabilität. Damit Ihr
Ösenrollo 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
Ösenrollo bleibt damit sowohl formbeständig als auch strapazierfähig, läuft nicht ein und hat eine hohe Lichtbeständigkeit.
Pflegehinweise für - Skagen taupe - Raffrollo / Ösenrollo zum kpl. werkzeuglosen Aufhängen: Raffrollo / Ösenrollo Skagen
taupe: Maschinenwäsche bei 30°C (Schonwäsche) gecrashte Ware nicht bügeln, so bleibt die schöne Struktur des Crashs
erhalten Material /

Eigenschaften:

Raffrollo- / Ösenrollo Set - Skagen taupe: Obermaterial Raffrollo: 100% Polyester waschbar bei 30° - Polyesteranteil sorgt für
Einlaufschutz Oberflächenstruktur Stoff: leichte Struktur, gecrasht Rollo-Farbe: taupe Transparenz des Ösenrollos:
halbtransparent für leichten Lichtschutz / Blendschutz Design: unifarben 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 - Skagen taupe - Raffrollo / Ösenrollo zum kpl. werkzeuglosen
Aufhängen: Raffrollo "Skagen taupe" mit leichter Transparenz 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
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Passend dazu

Raffrollo / Ösenrollo Marit Montage
ohne Bohren | creme-beige-grau -
Breite 45 - 100 cm

Raffrollo / Ösenrollo verdunkelnd
Dimout ohne Bohren | creme - Breite
45 - 120 cm

Beschwerungsstab Set für Raffrollo
und Schiebevorhang Breite 45 - 120
cm

ab 24,95 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

ab 18,50 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

ab 2,75 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

  (3)   (2)   (22)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,95 € bis zu einem Bestellwert von 79,- €. Bestellungen ab 79,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 79,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 79,- € 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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