Rossoacoustic System
LT34 Behänge
LT34 hangings
Nutzungshinweise
directions for use

Pﬂege und Reinigung:
waschbar bei 40° C nur durch Reinigungsfachbetriebe,
Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden,
Knitter können mit einem feuchten hinterlegten Tuch ausgebügelt werden.

care and cleaning:
washable at 40° C by specialized cleaning ﬁrms only, spots
can be removed with a damp cloth, knits can be removed
by ironing with a damp cloth held on the back.

Nutzungshinweise:
Rosso Screen ist ein hochwertiges Trevira CS-Gewebe. Die
Bedienung der Behänge sollte durch unsere rosso Griffelemente und rosso Teilungsproﬁle erfolgen, um Knicke und
Verschmutzungen zu vermeiden. Knicke oder ähnliche Flächenveränderungen durch Transport oder Montage lassen
sich im hängenden Zustand mit hinterliegendem Tuch auf
Stufe 1 ausbügeln. Das Material nur im fest aufgerollten
Zustand (auf Pappkern) mit Folie umhüllt transportieren,
jeden Behang einzeln aufrollen.
Zur Fleckentfernung Rosso Screen zunächst mit einem
feuchten Baumwolltuch antupfen. Nicht reiben ! Anschließend die Feuchtigkeit mit einem Bügeleisen und zwischenliegendem Tuch aus Behang herausziehen. Kaffeeﬂecken
oder andere hartnäckige Farbveränderungen, die sich nicht
wie oben beschrieben beseitigen lassen, bitte durch eine
Fachreinigung (VDS / Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger) reinigen lassen.

instructions for use:
Rosso Screen is a high quality Trevira CS fabric. For operating the hangings we recommend Rosso grip components
and Rosso dividing proﬁles to avoid creases and ﬁngermarks. Creases caused by rough handling or transport can
be removed by ironing the hanging Rosso Screen on the reverse, with a cloth held on the back. Use the lowest setting
on the iron only. Rosso Screen should only be transported
rolled around an inner core and wrapped in protective ﬁlm.
Use one inner core per unit.
For removal of marks dab with a damp cotton cloth. Do not
wipe ! After this remove any moisture by ironing (on the
reverse) using a dry cloth between the iron and the fabric.
Coffee spots and other marks that cannot be removed by
the procedure mentioned above should be removed by
specialised cleaning ﬁrms (e.g. VDS / Verband Deutscher
Sonnenschutzreiniger).

Akustische Wirkung:
LT34 verbessert die Raumakustik.

acoustic effect:
LT34 improves room acoustics.

Weitere Informationen:
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
www.rossoacoustic.com

further Information:
You will ﬁnd further infromation at
www.rossoacoustic.com
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