
Sommer systemline® – Der neue Einzelteil-Katalog ist da! 
Sommer systemline® – The new individual component catalogue is out!

Er ist fertig! Der neue Sommer systemline® Katalog. Mit 

noch mehr Auswahl rund um das Thema Sommer Alumini-

umrahmen-Systeme. Damit Sie in Zukunft noch einfacher 

Ideen für Ihre Kunden planen und umsetzen können. 

Seien Sie kreativ und entdecken Sie die neuen Möglich-

keiten. Mit Sommer systemline®.

Out now! The new Sommer systemline® catalogue. With 

an even wider selection of items relating to Sommer alu-

minium frame systems. Designed to let you create and 

implement ideas even more easily for your customers in 

the future. So be creative, and discover the range of new 

possibilities. With Sommer systemline®.

NEU | NEW

Sommer systemline®  bietet jetzt noch mehr Auswahl.
Sommer systemline® now offers an even wider selection.

Sommer systemline®  ist jetzt noch flexibler.
Sommer systemline® is now even more flexible.
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Interesse? Sehr gut!
Gerne schicken wir Ihnen den Sommer systemline® Katalog zu.

Einfach unter ✆ (0 54 24) 22 12 0 bestellen oder schicken Sie 

eine E-Mail an info@sommer-lichtwerbung.de.

Interested? Excellent!
We’ll be happy to send you our Summer systemline®

catalogue. Just dial ✆ +49 (5424)22 120 or send an e-mail to

info@sommer-lichtwerbung.de

Sommer systemline® – Jetzt noch flexibler:

soflex®

+ Slim-Frame Technologie jetzt in noch geringerer Bautiefe möglich

 mit Slim-Frame „16“ und „23“

+ Rahmenlose Leuchtkästen in der Bautiefe 150 mm für mehr

 Ausleuchtungsspielraum

+ Rahmenlose Leuchtkästen 45G zur Realisierung von

 professionellen Ecklösungen

+ 2-seitige rahmenlose Leuchtkästen jetzt auch in der Bautiefe 130 mm

+ zusätzliche Würfelprofile führen Sie zu Ihrer optimalen Lösung

+ rahmenloses Verbindungsprofil zum Einsatz unterhalb einer Deckleiste.

acrylicframes®

+ 2-seitige Dia-Leuchtkästen mit Steckrahmentechnik in Bautiefe 130 mm

+ Mehr Spielraum im Bereich Deckleisten durch eine höhere Auswahl

+ Neue Klapprahmenprofile für mehr Vielfalt und diverse

 Einsatzmöglichkeiten

 

LED framylight®

+ Schaffen Sie Platz für was neues mit unseren neuen LED-Profilen bereits

 ab einer Bautiefe von nur 40 mm

 

Allgemein

+ große Vielfalt von Winkeln um die Weiterverarbeitung zu unterstützen

+ Verbinden Sie Ihre Rahmen noch effektiver mit dem neuen

 Verbindungsprofil für geraden Schnitt

+ zusätzliche Fußsysteme für flexibelere Einsatzmöglichkeiten

Sommer systemline® – now even more flexible:

soflex®

+ Slim-Frame technology now available also for smaller installation depths,

 thanks to our Slim-Frames “16” and “23”

+ Frameless lightboxes with an installation depth of 150 mm provide

 greater creative freedom when it comes to illumination

+ 45G frameless lightboxes for the creation of professional corner displays

+ Two-sided frameless lightboxes are now also available with an

 installation depth of 130 mm 

+ Additional cube profiles to let you create optimum solutions

+ Frameless joining profile designed for use under a cover strip

acrylicframes®

+ Two-sided display lightboxes with backloading frame technology and

 an installation depth of 130 mm 

+ Greater freedom with respect to cover strips, thanks to greater selection 

+ New hinged frame profiles for greater diversity and an increased

 range of possibilities

LED framylight®

+ Create space for new ideas with our innovative LED profiles, suitable

 for installation depths starting at just 40 mm 

General

+ Large range of angle elements designed to support additional

 configurations 

+ Use our new joining profiles to connect your frames more effectively

 and with a cleaner finish

+ Additional base systems for more flexible applications


