SPANNFLEX ®

KLETTRAHMENSYSTEME
Das einzigartige Rahmensystem mit
Kletttechnik. Ein visuelles Erlebnis.
VELCRO FRAME SYSTEMS
Our unique frame system with
velcro technology. A visual experience.
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Unbeleuchtete Rahmensysteme mit Stoffbespannung und Kletttechnik
Non-illuminated frame-system with fabric and hook and loop technic

DETAILS
+ Formate: Klein-/ Mittel-/ Großformate
+ Bautiefe 1-seitig: 35 mm
+	Einsatzbereiche: Wandmontage,
Deckenabhängung, Ecklösung und
Säulenumbauung
+	Motiv: Trevira Druckmaterial mit Flauschband
+	Formats: small/medium-sized/large
+ Installation depth 1-sided: 35 mm
+	Areas of application: wall-mounting, ceiling
hanging, corner installation and decoration
of room pillars
+ Motif: Trevira fabric material with loop tape
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+

 chneller Motivwechsel dank Kletttechnik
S
Saubere Ecklösung ohne Bildunterbrechung
Sehr geringe Bautiefe
Schwebende Optik

ADVANTAGES
+	Fast changes of design thanks to Velcro
technology
+	Smooth corner installation without any gaps
in the image
+	Minimal installation depth
+ Floating optics

Ihr Bildmotiv – unübersehbar, 100 Prozent, einmal rundherum: spannflex®
macht´s möglich. Das einzigartige Material mit Kletttechnik zu allen Seiten
wird hochwertig bedruckt und über den SOMMER Aluminium-Rahmen
gelegt. Diesen System eignet sich für die Wandmontage, für Deckenab
hängungen, Ecklösungen und Säulenumbauungen. Es hat eine Bautiefe
von nur 35 mm und kann individuellen Formen angepasst werden. Der
Motivwechsel ist schnell und einfach selbst gemacht.
Your design image – 100 % unmistakable, whichever way you look at it:
spannflex® makes it possible. Our unique, high-quality printed material,
with Velcro technology around all its edges, is placed on a SOMMER
aluminium frame. This system is ideal for wall-mounting, hanging from
the ceiling, corner installation and the decoration of room pillars. It has
an installation depth of just 35 mm, and can be adapted to individual
shapes. You can quickly and simply change your design without outside
assistance.
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