Vorhang Verdunkelung Ösenschal Dimout | creme - Höhe 145 cm - 245 cm
Art.-Nr.: 334-01890

(1)
Maße des Vorhangs / Ösenschals
● 140 cm x 145 cm

Lieferzeit: 2-3 Tage **

10,99 €

❍ 140 cm x 175 cm

Lieferzeit: 2-3 Tage **

13,99 €

❍ 140 cm x 225 cm

Lieferzeit: 2-3 Tage **

15,49 €

❍ 140 cm x 245 cm

Lieferzeit: 2-3 Tage **

16,49 €

ab 10,99 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 2-3 Tage **

Beschreibung:
Kuttis Vorhang /Ösenschal Dimout ist leicht anzubringen und schnell dekoriert. Er sorgt für Privatsphäre und ist blickdicht
auch bei eingeschaltetem Licht im Raum. Die schwere Qualität wirkt verdunkelnd und schützt vor einfallendem Licht bei
fehlenden Außenrollos. Im Sommer stoppen die Vorhänge Dimout Sonneneinstrahlung und verhindern ein Aufheizen der
Räume. Vorhänge mit Ösen bieten den Vorteil, dass sie sich ganz leicht auf jede herkömmliche Gardinenstange oder
Seilspanngarnitur aufziehen lassen. Sie verdecken diese nicht komplett, so erzielen Sie einen schönen Effekt, besonders bei
Gardinenstangen mit auffallenden Designs oder Material. Durch die Metallösen lassen sich Ösenschals leicht verschieben
und haken nicht an der Gardinenstange. So sind die Vorhänge sehr praktisch im täglichen Gebrauch. Sowohl bei "normalen"
als auch bei bodentiefen Fenstern sehen zwei Ösenschals - je einmal rechts und links - am besten aus. Mit dieser Dekoration
erzielen Sie den besten Sicht- und Lichtschutz, da Sie so das Fenster komplett bedecken können. Schwere Vorhänge wirken
schallisolierend und verbessern so das Raumklima. Freundliche helle Creme Nuancen des Vorhangs Dimout wirken
beruhigend und entspannend. Creme läßt sich mit vielen Farben und Einrichtungsstilen kombinieren und wirkt stets
harmonisch. Erhältlich auch als passendes Ösenrollo Dimout. Kuttis Vorhang / Ösenschal Dimout creme ist erhältlich in 4
Höhen, so kann er sowohl an kleinen als auch an großen Fenstern angebracht werden und Sie finden für jedes Fenster die
passende Höhe. Die Breite ist bei allen Höhen gleich und beträgt 140 cm. Vorteile Vorhang /Ösenschal - Dimout creme - für
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die Montage an Ihrer Gardinenstange: blickdichter Ösenschal, guter Sichtschutz wirkt verdunkelnd durch dichtes Gewebe
Aufheizen der Räume im Sommer wird verhindert wirkt im Winter wärmeisolierend schwere Qualität sorgt für schönen Fall
schallisolierend, sorgt für angenehmes Raumklima Ösen gleiten gut auf der Gardinenstange dekorative Metallösen silber
glänzend hochwertiger Polyesterstoff sorgt für bleibende Qualität auch bei starker UV-Strahlung Polyesterware bleibt
formbeständig und läuft nicht ein Dimout creme Vorhänge / Ösenschals begeistern mit hochwertiger Verabeitung und sorgen
für ein Wohlfühlambiente. Sie sind eine praktische Fensterdekoration und sorgen für Ruhe und angenehmen Schlaf. Der matte
Polyesteranteil des Vorhangs ist sehr pflegeleicht und knittert kaum. Ihr Ösenschal bleibt damit sowohl formbeständig als
auch strapazierfähig, läuft nicht ein und hat eine hohe Lichtbeständigkeit. Pflegehinweise für - Dimout creme - Vorhang
/Ösenschal: Vorhang /Ösenschal Dimout creme: Maschinenwäsche bei 30°C (Schonwäsche) nur kurz anschleudern, noch
leicht feucht aufhängen bügelbar falls erforderlich Material /
Eigenschaften:
Vorhang / Ösenschal - Dimout creme: Obermaterial Ösenschal: 100% Polyester waschbar bei 30° - Polyesterqualität
verhindert Wäscheeinlauf Oberflächenstruktur: glatt Vorhang-Farbe: creme, auch erhältlich in anthrazit, braun, grau, rose und
türkis Transparenz des Ösenschals: blickdicht für Lichtschutz / Sonnenschutz sorgt für Wärmedämmung im Winter Design:
gemustert Wie ermitteln Sie die benötigte Höhe Ihres Vorhangs / Ösenschals: Messen Sie von der Oberkante Ihrer
Gardinenstange oder Seilspanngarnitur bis zur Unterkante der Fensterbank oder bis zum Boden. Soll Ihr Vorhang über die
Fensterbank hinausragen so geben Sie den gewünschten Überhang hinzu. Achtung: diese Art der Montage ist nur möglich,
wenn die Fensterbank kaum aus der Nische herausragt. Andernfalls nehmen Sie Maß bis zur Oberkante der Fensterbank. Bei
bodenlangen Ösenschals berücksichtigen Sie bitte, ob das untere Ende des Vorhangs frei über dem Boden schweben, exakt
aufstehen oder mehr Stoff auf dem Boden aufliegen soll. Häufig wird die frei schwebende Variante mit einem Bodenabstand
von 2-3 cm gewählt, so kann der Bodenbelag unkompliziert mit einem Staubsauger oder Wischer gereinigt werden. Möchten
Sie, dass Ihre Vorhänge üppig fallen, sollten sie mindestens 3 Zentimeter aufliegen. Lieferumfang - Dimout creme - Vorhang
/Ösenschal 1 Ösenschal "Dimout creme" blickdicht, verdunkelnd Pflegehinweis an der Ware

Passend dazu

Raffrollo / Ösenrollo Dimout zum
komplett werkzeuglosen Aufhängen |
creme - Breite 45 - 100 cm

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

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

ab 18,50 €

ab 10,99 €

ab 10,99 €

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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