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MESSEWÄNDE, LADENBAU UND LIGHTBOXEN IN SCHÖNEM RAHMEN

EASYFRAME - GIBT IHRER WERBUNG DEN PASSENDEN RAHMEN

TEXTILSPANNRAHMEN ALS MOBILER MESSESTAND

Textilspannrahmen haben nicht nur den Ladenbau komplett
revolutioniert, sondern auch den Messebau, die Standdisplays und
die Deckenhänger. Das stilvolle System der Aluminium-Rahmen, in
die per Kedersystem ganz einfach und ohne Werkzeug bedruckte
Grafiken eingeklemmt werden, setzt den kreativen Möglichkeiten

Da die Aluminiumprofile der Easyframes mit einem smarten Stecksystem entwickelt wurden, eignen sie sich auch perfekt für mobile Werbezwecke, wie Messestände, Lightboxen
oder Standdisplays. Ein häufiger Auf- und Abbau macht den Profilen nichts aus, da sowohl
die Eckverbindungen wie auch die Fuß- oder Deckenhalterungen jeweils nur in das Schienensystem eingeschoben werden und es somit nicht beschädigen. Für den Transport oder
die Lagerung kann der Easyframe platzsparend zusammengelegt werden und der Stoff
wird einfach zusammengelegt.

kaum noch Grenzen: In beliebiger Größe, freistehend, hängend
oder an der Wand montiert, als Lightbox oder als Schallschutz
genutzt, werden die Textilspannrahmen eingesetzt. Doch so
unterschiedlich die Einsätze, so vielfältig sind auch die AluminiumRahmen: Das Easyframe-System lässte da keine Wünsche offen.

STOFF UND BRILLANTER DRUCK MACHEN DEN UNTERSCHIED
Sechs verschiedene Stoffe stehen für unsere
Easyframes zur Verfügung. Um Ihre Vorstellungen perfekt zu realisieren, besprechen wir
gemeinsam, welches Easyframe für ihren Einsatz das beste ist und mit welchem Stoff wir es
dann bestücken - ob mit Blockout oder ohne,
mit extra viel Farbauftrag oder besonders lichtdurchlässig. Unser hochwertiger Digitaldruck
setzt Ihre Motive immer perfekt in Szene.
Dabei können sich die Anforderungen im Laufe der Zeit auch ändern. Das ist kein Problem,
denn dank des Kedersystems ist die Grafik jederzeit einfach, schnell und ohne Werkzeug
gewechselt.

EASYFRAME

FORM UND GRÖSSE SIND KAUM GRENZEN GESETZT
BIS INS DETAIL DURCHDACHT
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!
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Alle Easyframes sind Teil des Kedersystems.
das heißt, an den Stoff wird rundherum
eine Gummilippe angenäht, die dann einfach in die vorgesehene Nut im Alumiumrahmen eingedrückt wird. So sind die Grafiken einfach zu tauschen und zu reinigen.

Freistehende Easyframes erhalten ihre
Standfestigkeit durch Standfüße aus Stahl.
Diese gibt es in unterschiedlichen Stärken
und Größen, so das die Easyframes als
Standdisplay oder Lightbox bis hin zu
kompletten Messeständen sicher stehen.

Dem Easyframe sind in Größe und Form kaum Grenzen gesetzt. Dafür greifen wir auf zahlreiche unterschiedliche AluminiumProfile zurück, jedes mit unterschiedlichen Vorteilen und ganz individuellen Möglichkeiten. Unser Technisches Datenblatt
enthält alle detailierten Informationen zu den unterschiedlichen Profilen.

SPOT IN - DIE LIGHTBOXEN
Manche Grafiken erhalten noch einmal einen ganz besonderen Effekt,
wenn sie aus sich heraus leuchten. Ob als Bild an der Wand, als
freistehendes Standdisplay, als Messestand oder auch als Deckenhänger
werden die sogenannten Lightboxen zu echten Eyecatchern. Es gibt
dabei unterschiedliche Möglichkeiten, die Textilspannrahmen zu
beleuchten: Bei unserer extrem schmalen Lightbox Easyframe 50 zum
Beispiel erfolgt die Beleuchtung durch eine Dibondplatte. Damit
können wir den Aluminiumrahmen extrem dünn halten und die Grafik
nahezu rahmenlos präsentieren. Unsere anderen Lightboxen werden
durch hochwertige LEDs, die in den Rahmen eingeschraubt werden,
vollflächig perfekt ausgeleuchtet.

STABILISATOR

ECKWINKEL

Textilspannrahmen mit Längen ab ca. 2 m
realisieren wir dank der Stabilisatoren.
Diese werden innen in den Aluminiumrahmen eingeschoben und verstärken bzw.
versteifen so zusätzlich die Easyframes.

Das Besondere an den Easyframes ist die
Flexibilität, die Textilspannrahmen immer
wieder auf- und abzubauen, ohne Verschleiß. So werden auch die Eckwinkel aus
Stahl in die Profile eingeschoben und dann
mit vier Schrauben aufgespannt, ohne den
Rahmen dabei zu beschädigen.

AUFHÄNGUNG

ECKLÖSUNG

Die Deckenaufhängungen werden einfach
in das Schienensystem der AluminiumProfile eingeschoben und festgeschraubt.
Somit wird das Profil nicht zerstört und die
Deckenaufhängung kann jederzeit beliebig
verändert werden.

Mit den Easyframes lassen sich Messestände
und 3D-Deckenhänger jeweils doppelseitig
bedruckt so gestalten, dass der Aluminiumrahmen kaum zu sehen ist und selbst in den
Ecken Grafik an Grafik stößt. Ein beinahe
rahmenloser Traum für alle Kreativen.

Nicht ohne Philips-Zertifikat
Generell verwenden wir ein von Philips zertifiziertes Beleuchtungssystem, das speziell für die Anforderungen der Lightboxen
entwickelt wurde.

QUICKINFOS

Produktionsdauer: 12-14 Arbeitstage

Grundmaterial
B1-zertifiziert

Material: Polyester 135 g bis 235 g

