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Maximale Flexibilität bei der Inneneinrichtung
Großformatige Designelemente für eine besondere Atmosphäre

Beeindruckende Bilder, die das Wohlbefinden fördern - Textilspannrahmen der ALGROUP GmbH sind im Interior Design sehr gefragt. Die hochwertigen
Rahmensysteme werden maßgefertigt, können ganz einfach bespannt werden und sind damit in der Motivwahl vollkommen variabel. So wird für jeden
Raum immer das passende Ambiente geschaffen.

"Für ausgefallene Wohnideen in den eigenen vier Wänden, ein ansprechendes Ambiente im Büro oder die Aufwertung eines Foyers oder Hausflurs -
Unser FRAMELESS System erzielt seine Wirkung in der atmosphärischen Gestaltung von Räumlichkeiten aller Art und eröffnet neue Perspektiven",
erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin der ALGROUP GmbH. "Inneneinrichtungsexperten schätzen besonders, dass unsere Textilspannrahmen
individuell angefertigt werden und sie diese somit als Designelemente ganz gezielt einsetzen können, um das Wohlbefinden von Bewohnern, Besuchern,
Kunden und Mitarbeitern zu steigern."

Nicht nur die Stückzahl und das Format werden flexibel auf die Kundenwünsche angepasst. Verschiedene Montagearten wie die Deckenabhängung, eine
Wandmontage oder eine frei stehende Lösung sind möglich. Eine moderne LED-Beleuchtung setzt das Motiv auf Wunsch wirkungsvoll in Szene und
schafft ein besonderes Flair.

"Gerade in großen, hohen Räumen sind oftmals Schallschutzmaßnahmen gefragt, um eine angenehme Akustik zu schaffen", weiß Maike Schumacher
aus Erfahrung. "Dafür haben wir auch eine Lösung entwickelt. Bei Bedarf statten wir die Rahmen zusätzlich mit Akustikmatten aus, die den Lärm und Hall
deutlich reduzieren."

Die Textilspannrahmen werden in der hauseigenen Produktionsstätte in Köln aus Aluminium gefertigt und sind besonders hochwertig und langlebig. Die
Montage ist vor Ort ohne Spezialwerkzeug mühelos möglich. Der umlaufende Gummikeder ermöglicht einen schnellen Motivwechsel. Die Drucke werden
auf lichtechtem, PVC-freiem, UV-beständigem und brandschutzzertifiziertem Textilmaterial erstellt.

Die Rahmenlösungen von ALGROUP lassen sich so optimal in ein Gesamtkonzept für die Raumgestaltung integrieren, setzen Highlights als Raumteiler
oder Wandelement und sorgen für eine behagliche Atmosphäre.

Weitere Informationen zu Themen wie Ladeneinrichtung , LED Display Outdoor , Backlit Rahmen  und anderen Themen gibt es auf https://www.
algroup.de/.
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Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen.
Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen
Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung.
Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität,
welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige
Anwendung.
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