
Raffrollo / Ösenrollo Tiziano ohne Bohren | grau - Breite 45 - 100 cm
Art.-Nr.: 214-08418

Breite

 45 cm x 130 cm  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

  22,99 €

60 cm x 130 cm  Lieferzeit: 1-2 Tage **Nur noch 4
Platz frei. 

  27,99 €

 80 cm x 130 cm  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

  32,99 €

100 cm x 130 cm  Lieferzeit: 1-2 Tage **Nur noch 1
Platz frei. 

  37,99 €

ab 27,99 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 1-2 Tage **

 

Beschreibung:

Das moderne Kutti Raffrollo / Ösenrollo Tiziano weiß grau wird aus einem hochwertigen Ausbrenner Stoff gefertigt. Dabei
werde Teile des Stoffes durch eine spezielle Technik 'ausgebrannt'. Es entsteht dadurch an der ausgebrannten Stelle ein
transparenter Bereich. Das Grundgewebe ist transparent, die grafischen Muster blickdicht. Zusätzlich ist der Stoff bedruckt in
einem trendigen grau. Das abstrakte Motiv ergänzt eine moderne Einrichtung mit klaren Linien und Formen. Das Raffrollo
Tiziano weiß grau ist dank der Ösenaufhängung leicht anzubringen und schnell dekoriert. Besondere Wirkung erreichen Sie,
wenn zwei Raffrollos nebeneinander auf unterschiedliche Höhen gerafft werden. Den Lichteinfall können Sie durch die
variable Höhe mit unserem Raffrollo - Tiziano weiß grau - selbst bestimmen und regulieren. Der halbtransparente Stoff lässt
viel Tageslicht ins Zimmer und bietet auch einen leichten Sichtschutz. Die Raffung erfolgt über Kordeln, welche auf der
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Rückseite des Raffrollos geführt werden Das moderne Raffrollo filtert das Tageslicht nur ganz leicht und schafft so ein helles
und freundliches Ambiente. Geradlinige Formen für Liebhaber grafischer Dessins zeichnen das Raffrollo Tiziano weiß grau
aus. In einem elegant oder modern eingerichteten Wohnzimmer ist das Raffrollo die stilvolle Alternative zur Gardine. Unser
Raffrollo Tiziano weiß grau ist die Lösung für Ihre Mietwohnung, der Fensterrahmen wird nicht beschädigt, weder durch
Bohren noch durch Kleben. 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, ungerafft beträgt die Stoffhöhe ca. 130 cm und bedeckt damit gängige Fensterhöhen komplett. Das
halbtransparente Raffrollo bietet einen leichten Sichtschutz, abends oder nachts sind bei eingeschalteter Beleuchtung
Konturen von außen zu erkennen. Vorteile Raffrollo / Ösenrollo - Tiziano weiß grau - zum komplett werkzeuglosen Aufhängen:
dieses Raffrollo läßt viel Tageslicht ins Zimmer schafft ein freundliches, helles Raumklima echter Ausbrenner, grafische
Motive komplett werkzeuglose Montage ohne Bohren und Schrauben möglich problemloses Öffnen der Fenster, da direkt auf
dem Fensterrahmen befestigt Polyester-/Viskoseware bleibt formbeständig und läuft nicht ein zusätzliche dritte Öse in der
Mitte bei Gr. 100 cm 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). Tiziano weiß
grau Raffrollos / Ösenrollos begeistern mit hochwertiger Verabeitung und verleihen dem Raum ein helles, freundliches
Ambiente. Sie sind eine moderne Fensterdekoration und strahlen Frische aus. Damit das Rollo auch wirklich schön gerade
hängt liefern wir eine obere und untere Beschwerungsstange, die in die vorbereiteten Taschen eingeschoben werden. Das
Polyester-/Viskosegewebe des Raffrollos ist sehr pflegeleicht und knittert kaum. Ihr Rollo bleibt damit sowohl formbeständig
als auch strapazierfähig und läuft nicht ein. Pflegehinweise für - Tiziano weiß grau - Raffrollo / Ösenrollo zum komplett
werkzeuglosen Aufhängen: Raffrollo / Ösenrollo Tiziano weiß grau: Maschinenwäsche bei 30°C (Schonwäsche)
Beschwerungstäbe vor dem Waschen leicht entnehmbar bügelbar für schönere Optik Material /

Eigenschaften:

Raffrollo- / Ösenrolloset - Tiziano weiß grau: Obermaterial Raffrollo: 67% Viskose / 33% Polyester waschbar bei 30° -
Polyesterqualität verhindert Wäscheeinlauf Oberflächenstruktur: glatt Rollo-Farbe: weiß, Motive in grau Transparenz des
Ösenrollos: leichte Transparenz für Lichtschutz / Blendschutz Design: grafisch - abstrakte Motive 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 - Tiziano weiß grau - Raffrollo / Ösenrollo zum komplett werkzeuglosen Aufhängen: Raffrollo "Tiziano
weiß grau" mit leichter Transparenz Beschwerungsstange oben für geraden Abschluss am Fenster Beschwerungsstange
unten für sauberen Fall des Ösenrollos 2 bzw. 3 x Edelstahl Fensterhaken zum komplett 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

Halbtransparentes Raffrollo Bella mit
Hakenaufhängung| anthrazit - Breite
45 - 100 cm

Raffrollo / Ösenrollo Kessy Bessy
ohne Bohren | grau - Breite 45 - 100
cm

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

ab 18,95 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

ab 18,79 €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

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

  (2)   (4)

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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