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Rahmen mit LED-Beleuchtung
FRAMELESS-Textilspannrahmen sorgen für echte Highlights
Um ein Bild oder Werbemotiv zum Hingucker bei Tag und Nacht zu machen, ist eine Beleuchtung mittels LED das wirksamste Mittel. Die ALGROUP
GmbH aus Köln bietet hochwertige Textilspannrahmen mit integrierter LED-Beleuchtung und schafft damit vielfältige Möglichkeiten für das Interior Design
und die Außenwerbung.
"Mit unseren beleuchteten Rahmenlösungen der FRAMELESS-Serie schaffen wir optimale Voraussetzungen, um ein Motiv wirkungsvoll in Szene zu
setzen", erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. "Wir bieten Textilspannrahmen für den Innen- als auch für den Außenbereich an. So
können unsere Kunden besondere Hingucker in einem Raum schaffen, für ein wohliges Ambiente durch indirekte Beleuchtung sorgen oder
Werbemaßnahmen auch in der Dunkelheit erstrahlen lassen."
Bei ALGROUP sind die Formate und Größen der Spannrahmen individuell wählbar, was besondere Flexibilität ermöglicht. Die hochwertigen Textildrucke
sind lichtecht, PVC-frei, UV-beständig und B1-brandschutzzertifiziert. Für einen einfachen Motivwechsel sorgt der Frameless Druck, welcher durch einen
Keder schnell und ohne großen Aufwand ausgetauscht werden kann. Mit Hilfe der speziellen Rahmenkonstruktion wird ein dauerhaft falten- und
knitterfreies Ergebnis erzielt.
Um für eine hohe Energieeffizienz zu sorgen, werden moderne LEDs zur Beleuchtung der Rahmen genutzt. Diese eignen sich zudem besonders für eine
homogene Ausleuchtung, sind dimmbar, langlebig und für den Outdoor-Bereich nach IP65 zertifiziert. "Gerade bei der Außenwerbung muss die
Beleuchtung genauso robust und wasserresistent sein wie unsere Rahmenkonstruktion", erläutert Maike Schumacher abschließend.
Weitere Informationen zu Bild leuchtend , Textilspannrahmen oder Wandbild beleuchtet 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.

