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Vorhang auf für den SlimA-Frame „45G“ 

Der völlig neu entwickelte SlimA-Frame „45G“ 

ermöglicht Ihnen, Bilder scheinbar schwebend 

zu bespannen. Ein freches Profil mit klarem

Design, mit dem Sie jetzt problemlos „um die 

Ecke“ denken können. Schaffen Sie mit diesem 

Rahmensystem kleine Lifestyle-Welten,

unerwartet, spontan und originell. Und das alles 

in bewährter „Sommer-Qualität“.

The curtain opens on the SlimA-Frame “45G”

The newly-developed SlimA-Frame “45G” lets 

your displayed pictures appear as if they were 

floating on air. A striking 45-degree profile

design with clean lines to let you think outside

the box. Use this new frame system to evoke 

different lifestyles – in unexpected, spontaneous 

and original ways. All with the tried-and-trusted

quality of the Sommer brand.
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SOMMER® Licht- & Werbesysteme GmbH · Eisenbahnstraße 20 · 49176 Hilter

Tel. +49 (0) 54 24 / 22 12 - 0 · Fax +49 (0) 54 24 / 22 12 - 12

E-Mail: info@sommer-lichtwerbung.de · www.sommer-lichtwerbung.de

•  45 Grad Rahmenprofil für saubere

 Ecklösungen

• Scheinbar schwebende Optik

• Schnelle und einfache Bildwechsel

• Aluminiumprofil silber eloxiert

• Verschiedene Oberflächenveredelungen

 auf Anfrage

Übersicht Overview

Art.-Nr. Außenmaße Preis pro Stück
Art.-No. External dimensions Price per unit

6920-SaF 1000 x 1000 mm 132,00 E 

6921-SaF 1000 x 1500 mm 165,00 E

6922-SaF 1000 x 2000 mm 198,00 E

6923-SaF 1000 x 2500 mm 231,00 E

6924-SaF 1000 x 3000 mm 264,00 E

6925-SaF 1000 x 3500 mm 297,00 E

6926-SaF 1000 x 4000 mm 330,00 E

Sonderformate und Zwischengrößen sind möglich! Preise auf Anfrage.

Special formats and intermediate sizes can also be supplied. Prices available on request.

Ob als Wand- oder Deckenmontage, als Bild oder 
Rückwand. Schaffen Sie mit dem SlimA-Frame 
„45G“ zu jeder Situation den richtigen Rahmen.

Wünschen Sie mehr Details? Einfach anrufen 
unter +49 (0) 54 24 / 22 12 - 0.

Suitable for wall or ceiling mounting, or as an 
image support or backdrop, our SlimA-Frame 
“45G” provides you with the right frame for any 
situation

Would you like to know more? Simply call us at 
+49 (0)54 24 / 22 12 – 0.

Ohne
Verstärkungs-
profil! Without
reinforcement

profile!

•  45-degree frame profile for clean corner

 configuration

• Appears to “float” in the air

• Fast and simple picture changes

• Aluminium profile silver anodised

• Different surface finishings on request

Wand · Wall

Säule · Stack

Rahmen · FrameBild · Picture

Rahmen · FrameBild · Picture


