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Leuchtrahmen: Bilder ins richtige Licht rücken
Moderne LED-Beleuchtung für Textilspannrahmen von ALGROUP

Um eine hohe Aufmerksamkeit für eine Werbebotschaft oder ein Motiv zu erzeugen, eignen sich besonders Rahmen mit LED-Beleuchtung. Die
ALGROUP GmbH aus Köln bietet mit der Marke FRAMELESS hinterleuchtete Textilspannrahmen, die optimal für die Werbung oder das Interior Design
geeignet sind.

Beleuchtete Rahmenlösungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Denn sie setzen einen besonderen Akzent in einem Raum, schaffen ein
angenehmes Ambiente oder machen eine aufmerksamkeitsstarke Außenwerbung in der Dämmerung oder Dunkelheit möglich. "Mit unseren
FRAMELESS-Produkten bieten wir moderne Aluminiumrahmen, die vielseitig eingesetzt werden und flexibel zu handhaben sind", erklärt Maike
Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP.

Die Formate und Größen der Spannrahmen sind frei wählbar, was vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt. Die Textildrucke sind hochwertig,
lichtecht, PVC-frei, UV-beständig und B1-brandschutzzertifiziert. Aufgrund der speziellen Rahmenkonstruktion kann gewährleistet werden, dass das Motiv
jederzeit falten- und knitterfrei erkennbar ist. Soll ein Motiv ausgewechselt werden, ist dies mittels Keder und Kederschiene ganz einfach und schnell
möglich. So kann je nach Jahreszeit oder aktueller Werbekampagne das Bild angepasst werden.

Die verwendete LED-Technik zur Beleuchtung der Rahmen ist dimmbar und energiesparend. Die Rückwandbeflutung bzw. Kantenbeflutung ist so
konzipiert, dass sie eine homogene Ausleuchtung garantiert und auch bei verschiedenen Lichtverhältnissen eine gleichbleibende Qualität über die
gesamte Fläche erhält.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Aluminium Spannrahmen , LED Leuchtbilder  oder POS Display  finden Interessierte 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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