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Räume, die zu Großem inspirieren
Interior Design von Algroup setzt einzigartige Akzente bei der Inneneinrichtung von Unternehmen

Unpersönlichen Räumen Charakter verleihen, sie mit Leben füllen und selbst auf kleinster Fläche zu großen Ideen inspirieren: Interior Design nimmt auch
im Geschäftsleben einen immer größeren Stellenwert ein. Die Kölner Algroup GmbH ist Spezialist für Visual Branding und Interior Design und hat es sich
zum Ziel gesetzt, aus bloßen Arbeitsumgebungen kreative Freiräume zu schaffen. Mit den FRAMELESS Textilspannrahmen eröffnet Algroup
Unternehmen aller Branchen und Größen unzählige Möglichkeiten für die individuelle Raumgestaltung.

"Wenn wir Räume gestalten, sind wir immer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen", verrät Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei der Algroup
GmbH aus Köln. "Wir konzipieren und verwirklichen Räume, die sowohl zu kreativem Arbeiten anregen als auch in Zeiten hektischer Betriebsamkeit zur
wohltuenden Ruhe-Oase werden."

Die FRAMELESS Textilspannrahmen verleihen jedem Raum ein ganz besonderes Ambiente und sind vielfältig einsetzbar - ob sie an der Wand
angebracht, frei im Raum aufgestellt oder von der Decke abgehangen werden. Die hochwertige Ausführung garantiert zudem die Langlebigkeit und
verschiedene Formate, Rahmenprofile sowie Farben erlauben noch mehr Individualität. Auch die Ergänzung um eine moderne, warme LED-Beleuchtung
ist möglich. "Die Motive bestimmt der Kunde selbst und gestalterisch sind keine Grenzen gesetzt", erklärt Maike Schumacher. "Und selbstverständlich
werden unsere erfahrenen Projektmanager auf Wunsch gern auch für unsere Kunden kreativ."

Ihr Können haben die Kölner Spezialisten bereits vielfach unter Beweis gestellt, sei es bei der Gestaltung eines Luxemburger Agrarcenters, für die
Büroausstattung eines Gaming Publishers und einer Kölner Kommunikationsagentur, bei der Gestaltung des Eingangsbereichs einer Münchner
Werbeagentur oder einem der vielen anderen Kunden.
Mit den FRAMELESS Spannrahmen erhält jede Inneneinrichtung einzigartige Highlights, die schnell und ganz ohne Spezialwerkzeug montiert werden
können. Zudem lassen sich die farbbrillanten Textildrucke durch die angenähten Gummikeder einfach auswechseln und sind dank des knitterfreien
Stoffes mehrfach verwendbar.

"Dabei setzen unsere innovativen Systeme nicht nur optische Akzente und tragen zum Wohlbefinden von Kunden sowie Mitarbeitern bei, sondern sind
auch äußerst praktisch", weiß Maike Schumacher. "So können die Textilspannrahmen auch als Raumteiler oder - je nach Ausführung - sogar als
Akustiklösung dienen und durch schallisolierende sowie -absorbierende Materialien selbst Großraumbüros einen harmonischen Klang verleihen."

Mehr über Algroup, die Produkte sowie Themen wie Roll up , Banner drucken , Messestand  und mehr können Interessenten auf https://www.algroup.
de erfahren.
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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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