
Textil-Raumdekor von K&L Wall Art GmbH

Im Lieferumfang enthalten:
1 x Textilmotiv
2 x Plastikleisten
2 x Aluminiumschiene
2 x Rollringe
2 x Plastikösen
4 x Endkappen
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Sie können Ihren Textilstoff mit den beiden flexiblen Ösen ganz
einfach an zwei Nägeln oder Haken befestigen (Abbildung 5).

Alternativ befestigen Sie die beiden mitgelieferten Rollringe an
den Plastikösen (Abbildung 6). Die Aluminiumschiene lässt sich
nun problemlos mit Hilfe der Rollringe in eine Vorhangschiene
integrieren (Abbildung 7) und als Gardine oder Vorhang
verwenden.

Die Textil-Dekoration lässt sich auch hervorragend als Raumteiler
oder als Ersatz einer Tür verwenden. Des Weiteren können mit
dieser innovativen Idee nicht verschlossene Aufbewahrungsplätze
auf sehr dekorative Art verborgen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer innovativen Textil-Raumdekoration.

Und damit diese möglichst lange währt, hier noch ein paar Tipps:

- die Textilstoffe sind mit einem weichen Tuch feucht abwaschbar
- sollten nicht in der Maschine gewaschen werden
- Textilstoff knittert nicht, erhält lange Zeit die Form und verbiegt sich nicht
- sollte nicht gebügelt werden

Unsere Textilstoffe sind nach DIN-Norm B1 schwer entflammbar.

Dekorationsbeispiele


