RAHMEN,
LICHT:
LÖSUNG!

DIE KRAFT STECKT IN DER QUALITÄT.
(Friedrich Nietzsche)

1989
Gründung

>400
Branchen

Varianten

THE POWER LIES IN QUALITY.
(Friedrich Nietzsche)

ERLEBNISSE SCHAFFEN - MIT RAHMEN, LICHT & RAUM.
CREATE EXPERIENCES - WITH FRAME, LIGHT & SPACE.
Seit Jahrzehnten machen wir Werbung sichtbar - mit Erfolg.
Unsere Expertise erstreckt sich auf die innovative Ausgestaltung von
Ausstellungsräumen, Ladenbau, Gewerberäumen und Messen in ganz Europa.
Wir sind drauf spezialisiert, Ihre Ideen im Hinblick auf Größe, Form,
Materialbeschaffenheit und Ausleuchtung bestmöglich in Szene zu setzen.
We have been making advertising visible for many decades, with great success.
Our expertise extends to the innovative design of exhibition spaces, retail outlets,
commercial premises and trade fairs all over Europe.
We are specialised in expressing your ideas in the very best way,
in terms of size, shape, material quality or optimum illumination.

Begeisterung ab dem ersten Blick!
Enthusiasm from the first view!

LA BIOSTHETIQUE 2007 planwerk_darmstadt

MADE IN GERMANY

EINSATZGEBIETE / APPLICATION

SHOP
LADENBAU
shopfitting

AUSSENWERBUNG
outdoor advertising

MESSEBAU
fair construction

GASTRONOMIE
gastronomy

SHOWROOM

BÜRO
office
DIGITAL
SIGNAGE

MUSEEN
museums

FLUGHÄFEN
airports

AKKUSTIKWELTEN
acoustic worlds

MUSIKSTUDIOS
music studios

FLURGESTALTUNG
hall design

BEWEGTBILDER
moving pictures

GEBÄUDE
building

LICHTWELTEN / LIGHT WORLDS

Licht schafft Konturen und
zieht den Blick an.

+ Deckenmontage / Ceiling suspension

Light creates contours and
draws the look on it.

+ Eindrucksvoll, Effizient, Einzigartig / Impressive, Efficient, Unique

+ Freistehend / Detached

Mit innovativen LED Lösungen bieten wir Ihnen ein besonders breites Spektrum an Möglichkeiten.
Ob Leuchtkästen mit oder ohne Rahmen, mit oder ohne Verglasung,
besonders flach oder individuell geformt.
Our innovative LED solutions offer you a particularly wide range of possibilities.
If light boxes with or without frame, glazed or unglazed,
extra-flat or individual design.

+ Wandmontage / Wall fastening

AKUSTIKWELTEN / ACOUSTIC WORLDS

+ Freistehend / Detached

+ Deckenmontage / Ceiling suspension

+ Raumgebend, Anregend / Representative, inspiring

Arbeitsräume sind Wohlfühlräume. Die Produktpalette von SOMMER bietet eine
unendliche Fülle kreativer und innovativer Impulse. Zu ihnen gehört das Akustiksystem
coustico®, bei dem Raumästhetik mit Raumakustik in Einklang gebracht wird.
Wir arbeiten, damit aus Wohlfühlträumen Wohlfühlträume werden.
A workroom or studio must generate to feel comfortable. The SOMMER catalogue
of products offers a virtually-unlimited breadth of creative and innovative range.
This includes our coustico® acoustic system, which manages to bring the aesthetics and
acoustics of a room into perfect harmony. We also work hard to ensure that places
of work are likewise sources of well-being.

+ Akustik Wandmontage / Acoustic wall fastening
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GRENZENLOSE WELTEN / UNLIMITED WORLDS

+ Umfassend, Unvergesslich / Comprehensive, Unforgettable

SOMMER SCHAFFT
ÜBERRASCHUNGSMOMENTE.
SOMMER CREATES
SURPRISE EFFECTS.

+ Interaktive Bewegtbilder / Interactive moving pictures.

aniMAXX Bewegtbildkonzept
Intelligente, interaktive Bewegtbilder mit spektaulärem Seherlebnis.
Die Revolution im Bewegtbildbereich: Printanimation, Videowallsysteme + Monitor/-Stele.
aniMAXX moving picture concept
Intelligent, interactive moving pictures with a spectacular viewing experience.
The revolution in the motion picture area: print animation, videowall systems + display/-stele.

AUSSENWELTEN / OUTDOOR WORLDS

+ Individualität für alle Fälle. / individuality for all cases.

+ Ihr flexibles Outdoor-System. / Your flexible outdoor system.

Klein- und Großformate für den Innen- sowie Außenbereich – einfach und
sicher montiert! Die wesentlichen Vorteile unserer Systeme sind die sehr einfache
Montage, die zuverlässige Befestigung, der sichere Halt und die extreme Flexibilität;
Die besondere Optik und gleichmäßige Ausleuchtung überzeugen!
Small- and large formats, suitable for indoor and outdoor - all designed
for safe and simple installation. The main benefits of our systems include extreme
ease of installation, reliable fixing, secure mounting and total flexibility, with special
visual design and uniform lighting to complete the highly convincing picture.

+ Leuchtkasten / Light box

+ Fassaden / Facades

ERLEBNISWELTEN / EXPERIENCE WORLDS

Kompetenz, Kunst, Kreativität
im rechten Licht.

+ Deckenmontage / Ceiling suspension

Competence, art, creativity
in the right light.

+ Freistehend / Detached

+ Leuchtkasten Wandmontage / Lightbox wall fastening

Wände sind optimale Projektionsflächen für Bilder und Produkte. Ob in Ateliers, Museen oder Foyers:
Das SOMMER Marken-Portfolio sorgt für passgenaue Lösungen und setzt Kompetenz,
Kunst und Kreativität ins Licht.
Walls provide ideal projection surface for picture and images of your products. If in studios, museums
or building foyers: The SOMMER range of products provides precise solutions and highly competent
ways of exhibiting art and creativity in the right light.

+ Akustik Wandmontage / Acoustic wall fastening

3D WELTEN / 3D WORLDS

Erleben Sie die neue Dimension in
der Wahrnehmung von Werbung
durch 3D-Effekte.

+ 3D-Stele freistehend / 3D Stele detached

Experience the new dimension in the
perception of advertising
by 3D effects.

+ Täuschend echt, zum greifen nah. / Deceptively real, a minute away.

+ Wandmontage / Wall fastening

Den Raum zu einem Erlebnis machen - sogar ohne 3D-Brille werden Passanten das Objekt
multidimensional wahrnehmen. Ob auf Messen, in Stores oder an Flughäfen,
die innovativen §3D-Displays von SOMMER sind perfekt platziert. Der richtige Eyecatcher für Ihre Produkte.
Turn being in a room into an experience, with objects that appear multidimensional without any
need for 3D glasses. If at trade fairs, in department stores or at airports, SOMMER´S 3D displays
are never out of place. A real eyecatching head for your products.

+ 3D Wandmontage / 3D wall fastening

+ Service für zufriedene Kunden! / Service for satisfied customers!

Die richtige LÖSUNG zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Diese Herausforderung ist unsere Aufgabe. Dazu gehört eine individuelle Fachberatung
und eine umfangreiche Qulitätskontrolle. Von der Entwicklung bis zur Produktion.
The right SOLUTION, at the right time in the right place.
Our mission is to meet this challenge. We also offer individual expert advice and extensive
quality control from initial development right up to final production.

Tobias D.Kern, Atelier für Mediengestaltung, Köln

Tobias D.Kern, Atelier für Mediengestaltung, Köln

IDEE + TECHNOLOGIE / IDEA + TECHNOLOGY

+ Technologie + Idee / Technology + idea

Rund um den Erdball sind SOMMER Produkte im Einsatz.
Auf der ganzen Welt finden sich Menschen, die die Produkt- und Markenbotschaften
unserer Kunden mittels SOMMER-Inszenierungen erleben und verinnerlichen.
Wir gehen immer ein Stück weiter. Immer voran.
SOMMER products are currently in use all over the world.
As we speak, SOMMER customers everywhere on eart are taking full advantage
of our products and brand promotion techniques and technology.
We always go the extra mile. Always ahead.

SYSTEMATISCHE LÖSUNGEN / SYSTEMATIC SOLUTIONS

3D SYSTEME
3D systems

ANIMIERTE WELTEN
animated worlds

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
RUFEN SIE UNS AN.
Telefon + 49 (0) 5424 / 2212 - 0

RAHMENLOSE SYSTEME
frameless systems

LED SYSTEME
LED systems

KLETTRAHMENSYSTEME
velcro frame systems
MAGNETRAHMENSYSTEME
Magnet frame systems

SPANNRAHMENSYSTEME
tenter systems
ACRYLRAHMENSYSTEME
acrylic frame systems

DID WE GET YOUR ATTENTION?
GIVE US A CALL.
Fon + 49 (0) 5424 / 2212 - 0

+ RAHMEN, LICHT: LÖSUNG! / + FRAME, LIGHT: SOLUTION!

PRODUKTGRUPPEN / PRODUCT GROUPS

aniMAXX
SOMMER 3D

Intelligentes Bewegtbildkonzept
Intelligent moving picture concept

3D-Leuchtkasten Systeme
3D-lightbox systems

Akustiksystem mit und ohne Rahmen
Acoustic system with or without frame

LED-Leuchtkasten Systeme
LED-lightbox systems

Spannrahmen Systeme
Tenter frame systems
ENTDECKEN SIE UNSERE PRODUKTE:
DISCOVER OUR PRODUCTS:

Magnetrahmen Systeme
Magnetic frame systems

Klettrahmen Systeme
Velcro frame systems

Klapp- oder Steckrahmen Systeme
Frontloading- and hinged frame systems

Flächenverspannung für Innen und Außen
Surface-tensioned for indoor and outdoor

Profile, Füße, Montagewinkel, Zubehör
Profiles, feet, mounting angles, accesories

RAHMEN, LICHT: LÖSUNG

SOMMER GmbH
Eisenbahnstraße 20
D-49176 Hilter
Telefon + 49 (0) 54 24 / 22 12 - 0
Telefax + 49 (0) 54 24 / 22 12 - 12
info@sommer-gmbh.de
www.sommer-gmbh.de
www.animaxx.de

RAHMEN, LICHT: LÖSUNG!

