
Roma „35“

Roma „35“ ist ein neu entwickeltes

Rahmensystem für noch schnellere Motiv-

wechsel in Verbindung mit unserem einzigartigen 

Druckmaterial und einer Bautiefe von nur

35 mm. Die rahmenlose Optik sorgt dafür, dass 

Ihre Produktabbildungen nicht an Wirkung verlie-

ren und schafft in Kombination aus mehreren

Rahmen große „Effektflächen“, an denen kein

Kunde vorbeikommt.

Roma “35” is a newly-developed frame system 

designed for even faster content changes in 

conjunction with our unique printed material and 

a fitting depth of just 35 mm. The frameless

appearance ensures that nothing detracts from 

the depiction of your product, and combi-

nations of several frames produce a striking

large-surface effect that cannot fail to capture 

the customer’s attention.
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•  NEU entwickeltes Rahmensystem für

 noch schnellere Bildwechsel

• Keine Vorkonfektionierung des Bildmaterials

• Einzigartiges Druckmaterial mit Klettstruktur

• Nur 35 mm Bautiefe

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Übersicht Overview

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

6730-Ro 1250 x 1000 mm 144,00 E 

6731-Ro 1250 x 1500 mm 176,00 E

6732-Ro 1250 x 2000 mm 208,00 E

6733-Ro 1250 x 2500 mm 240,00 E

6734-Ro 1250 x 3000 mm 272,00 E

6735-Ro 1250 x 3500 mm 304,00 E

6736-Ro 1250 x 4000 mm 336,00 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 Roma „35“ 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!

•  NEW frame system for even faster

 content changes

• No previous preparation required

• Unique printed material with Velcro structure

• Fitting depth of just 35 mm

• Versatile practical possibilities

Wand · Wall

Rahmen · FrameBild · Picture

Säule · Stack

Rahmen · FrameBild · Picture


