Textilspannrahmen- und
Akustikwände

Rahmensystem
Das Rahmensystem wird individuell den vorhandenen Gegebenheiten
angepasst. Unterschiedliche Proﬁlsysteme ermöglichen eine Wandmontage,
sowie die Möglichkeit freistehende Wände zu plazieren. Durch einen
Gehrungsschnitt werden die Ecken optimal verbunden, so dass ein
einheitlicher Übergang an allen Seiten ermöglicht wird. Je nach Größe
werden mittige Querstreben verbaut, um ein durchbiegen des Rahmens
zu vermeiden und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Die Proﬁle

Die gesamte Auswahl der möglichen Proﬁle, sowie Beschreibungen,
Vermassungen und Einsatzgebieten ﬁnden Sie unter: www.wilfert-werbetechnik.de
oder wir beraten Sie gerne telefonische unter: 0 76 62 . 42 88 251

Textildruck
Die Bespannung erfolgt mit einem im Thermosublimationsdruck gefertigten
Stoﬀgewebes, welches mit 1000 dpi bedruckt wird. Im zweiten Schritt
wird dieser durch Hitze gepresst, um die optimale Farbwiedergabe zu erreichen.
Eine spätere Konfektion mit einem speziellen Silikonkeder ermöglicht
die leichte Anbringung auf den Rahmensystemen. Dieser wird individuell angebracht
und mit einer doppelten Naht versehen. Durch den Einsatz qualitativ
hochwertiger Materialien, lassen sich die Stoﬀe waschen, reinigen und
sind knitterfrei verwendbar. Ein Druck kann auch für bereits vorhandene Systeme
angefertigt werden, welches einen günstigen Wechsel der Bilder ermöglicht.
Die Stoﬀe sind nach B1 Zertiﬁzierung zugelassen und sind in allen Räumen
zulässig. Sie verfügen über die notwendigen Zertiﬁkate für den Einsatz
auf Messen oder anderweitgen Veranstaltungen.

Schalldämmung
Optional bieten unsere Textilrahmen die Möglichkeit den Schall eines
Büro- oder Veranstaltungsraumes erheblich zu senken. Durch die Belegung
der innenliegenden Flächen mit unseren individuell angepassten Schallmatten
werden Raumklänge akustisch verändert. Diese bestehen ebenfalls aus
zertiﬁzierten B1 Materialien. Nach dem einspannen des Stoﬀdruckes sind diese
nicht mehr zu sehen und bieten ein optisches Highlite in allen Momenten.

Die Matten zur optimalen Schallabsorbation

Die Speziﬁkationen der verschiedenen Schallmatten, sowie Beschreibungen
und Einsatzgebieten ﬁnden Sie unter: www.wilfert-werbetechnik.de
oder wir beraten Sie gerne telefonische unter: 0 76 62 . 42 88 251

Beleuchtung
Ein weiterer Blickfang wird mit der Hinterleuchtung der Bilder durch
hochwertige LED Module erzeugt. Hier kommt kaltlicht zum Einsatz um die Farben
noch fotorealistischer in Szene zu setzen. Die Module werden je nach Grösse
berechnet um eine komplette Ausleuchtung zu gewährleisten und Schattenwürfe
zu vermeiden. Die komplette Trafosteuerung wird
ebenfalls hinter dem Bild angebracht, um ein sauberes
Gesamtbild zu erhalten. Die Steuerung der
Beleuchtung kann per Schalter, Stecker oder per
App Steuerung erfolgen. Hierbei wird ein hochwertiges
Wlan Modul verbaut welches im Netzwerk integriert und
gesteuert werden kann.
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Unser komplettes Leistungsspektrum ﬁnden Sie unter:
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