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innovation in visual communication
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COMMUNICATION

dAs frAme system
RAHMEN FÜR big & MiNiPRiNTS
DiE iNNOVATiON iN DER ViSUELLEN KOMMUNiKATiON
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Ob wEicHES STOFFbANNER ODER FESTES PLATTEN-
MATERiAL, Ob wAND-, DEcKENHäNgEND ODER FREi-
STEHEND ALS bODENDiSPLAy UND RAUMTRENNER  

mit unseren frames haben sie unbegrenzte möglichkeiten 
zur präsentation ihrer drucke. die cleveren rahmensy-
steme machen den banner- und paneelaustausch schnell 
und einfach, ganz ohne werkzeuge! kd frames zeichnen 
sich damit durch ihre anwenderfreundliche handhabung 
aus, überzeugen sie sich selbst!

SOwOHL iM iNNEN- UND AUSSENbEREicH SETzT 
KUNSTDÜNgER AUF STAbiLE UND ELEgANTE RAH-
MEN AUS HOcHwERTigEN MATERiALiEN. 

silber eloxierte aluminiumprofile in verschiedenen grö-
ßen werden zu formschönen rahmensystemen ver-
arbeitet, die in point of sale, showroom, office und 
homebereich als auch im out-of-home-marketing glei-
chermaßen überzeugen. 

unbegrenzte möglichkeiten

frAmes für jede umgebung

quAlität und service

DAS SPiEgELT SicH zUM EiNEN iN DER gESTALTUNg, 
FUNKTiON UND VERARbEiTUNg UNSERER PRODUKTE 
wiEDER. 

und zum anderen in der partnerschaftlichen zusammen-
arbeit mit unseren kunden. kunstdünger liefert seine pro-
dukte in über 80 länder der erde. durch das frame tool für 
big prints www.frame-tool.com können sie sich ganz 
einfach ihr persönliches rahmensystem konfigurieren. fra-
gen sie uns, wir haben viele ideen und beraten sie gerne!

k-d ist designfAbrik, ideenAtelier und mArktplAtz Auf der 
Alpensüdseite. 

EiN ORT FÜR DESigNER, KÜNSTLER UND VERMARKTER. cLEVERE PRODUKTi-
DEEN HAbEN SicH zU EiNER bREiTEN PALETTE AN STANDARDLöSUNgEN FÜR 
POiNT OF SALE, SHOwROOM, OFFicE UND HOMEbEREicH ENTwicKELT. MiT 
gESPÜHR FÜR TRENDS SORgEN wiR SO FÜR MORgEN.



pAge 4 pAge 6pAge 2

frAmfrAme frAmfrAme ledmonofrAme

hochwertige silber eloxierte Aluminiumprofile
clevere profileckverbinder
im rAhmen einsetzbAre trAversen für stAbilen hAlt
schneller bAnnerAustAusch dAnk silikonflAchkeder
Auch für plAttenmAteriAl geeignet
unzählige kombinAtions- & 
Anwendungsmöglichkeiten

FRAMES MiT texilspAnnrAhmen

DOPPELSEiTigES RAHMENSySTEM 
frAmfrAme

bELEUcHTETES RAHMENSySTEM 
frAmfrAme led

ExTRA DÜNNER RAHMEN
monofrAme

rAhmensysteme
FÜR SMALL & LARgE FORMAT PRiNTS
DiE iNNOVATiON iN DER ViSUELLEN KOMMUNiKATiON



pAge 8 pAge 12pAge 10

silentArt AngelfrAmemonsterfrAme

bELEUcHTET & UNbELEUcHTET
innen & Aussenbereich

unbegrenzte möglichkeiten

FRAMES FÜR gigA prints

AKUSTiK PANNELE
silentArt

RAHMENLOSE bigPRiNTS
AngelfrAme

FÜR gROSSbiLD RUcKE
monsterfrAme
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pAge 14

leofrAme

bELEUcHTET & UNbELEUcHTET

FRAMES FÜR gigA prints
ScHAUFENSTER

OFFicE messen

freistehend AKUSTiK

rAumteiler EVENT

LED wArteräume

in - outdoor

POS home

DEcKENAbHäNgEND

DEKORATiONSTAbiLES RAHMENLOSES SySTEM
leofrAme
STAbiLES RAHMENLOSES SySTEM



frame

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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monofrAme

monofrAme ist die perfekte lösung für 
die dekorAtive wAndgestAltung mit 
ihrem hochwertigem textildruck. 

ein schlankes design lässt den rahmen dezent in den 
hintergrund treten. das motiv steht im vordergrund. 
hochwertige materialien wie silber eloxiertes alumi-
nium und metall-druckguss-ecken garantieren lange 
freude an diesem system. der textile banner wird 
dank der flachkeder schnell und einfach befestigt. so 
ist auch der austausch ohne demontage und werk-
zeug im nu erledigt.

PERFEKTE LöSUNg FÜR dekorAtive wAnd elemente

DEKORATiON
wAnd

trAversen
SLiM FRAME

DEcKENHäNgEND

einsetzen der traversen dank cleverem 
stecksystem jederzeit möglich, traversen sind 
beim format 1400x1000 bereits enthalten.

trAversen für 
stAbilen hAlt



frame 1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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1000mm

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!
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700mm

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!

A1

1000x700 A1(541x594)1400x1000 700x500 A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!pro�llänge ist sicht�äche -44mm!!!!!

70
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m

500mm

A2
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MONOFRAME wAll

ExTRA slim frAme

einfAcher & schneller
bAnnerAustAusch
einfach den stoffbanner mit pvc flachkeder von 
den ecken ansetzend frontal einsetzen. auch mit 
selbstklebendem pvc flachkeder erhältlich.
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rAhmenprofil
ExTRA DÜNNE SiLbER ELOxiERTE ALU-
MiNiUMPROFiLE, PROFiL ERHäLTLicH iN 
VERScHiEDNEN gRöSSEN

eckverbinder
SiLbERMATT VEREDELTER 
METALLDRUcKgUSS

trAversen
iM RAHMEN EiNSETzbARE TRAVERSEN FÜR 
STAbiLEN HALT bEi gROSSEN FORMATEN

verbinder
VERbiNDEN DAS ALUPROFiL UND 
TRAVERSEN STAbiL UND SicHER
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FRAMFRAME floorFRAMFRAME wAll & divider

frAmfrAme

frAmfrAme wAll ist perfekt für trendige 
wAnd-dekorAtion mit bedruckten stoffbAn-
nern oder Als freistehendes bodendisplAy. 

die silber eloxierten aluminiumprofile haben frontal ent-
sprechende einstecknuten für textilbanner mit silikonlip-
pe. frontal verbleiben vom aluminiumprofil nur 2mm als 
elegante umrahmung des banners sichtbar. versteift wird 
das system mit aluminium-traversen, die jederzeit ohne 
demontage des rahmens positioniert werden können.

doppelseitiges rAhmensystem FÜR gigAPRiNTS

ScHAUFENSTER
messen

freistehend
ROOM DiViDER

360° VERbiNDER



eAsy And quick 
bAnner exchAnge

profili in alluminio anodizzato color argento, an-
goli in metallo pressofuso color argento opaco. 

silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt 
veredelte metall-druckguss-eckverbinder

silver anodized aluminium profiles, silver 
matt plated zamac edge connectors

A

A

b

c

D
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b

c

A

D

ideAl für stoffbAnner 
& plAttenmAteriAl

360° frAmfrAme multi 
verbinder 

einfach den stoffbanner mit silikonlippe von den ecken 
ansetzend frontal einsetzen. dank klemmschiene auch 
für plattenmaterial (3mm dick) geeignet.

die verbindung lässt sich stufenlos in beide richtungen um 
360° bewegen. raumtrenner, besprechungsecken, wartebe-
reiche, messestände und vieles mehr.

eckverbinder
SiLbERMATT VEREDELTER 
METALLDRUcKgUSS

trAversen
iM RAHMEN EiNSETzbARE TRAVERSEN FÜR 
STAbiLEN HALT bEi gROSSEN FORMATEN

rAhmenprofil
SiLbER ELOxiERTE ALUMiNiUMPROFiLE, 
PROFiL ERHäLTLicH iN VERScHiEDENEN gRöSSEN

verbinder
VERbiNDEN DAS ALUPROFiL UND 
TRAVERSEN STAbiL UND SicHER



profilo
PROFiLi iN ALLUMiNiO ANODizzATO cOLOR 
ARgENTO, MiSURE DiVERSE DEL PROFiLO
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FRAMFRAME led
PERFEKTE LöSUNg FÜR beleuchtete rAhmensysteme

perfekt Ausgeleuchtet präsentiert dAs frAm-
frAme system mit led ihre textilen drucke ein- 
oder zweiseitig. hochwertige led lAssen ihre 
fArben strAhlen. 

das rahmen system aus silber eloxiertem aluminium enthält in 
der mitte eine gravierte acrylglas streuscheibe mit dreiseitig 
umlaufenden led. möchten sie das bodendisplay nur einseitig 
verwenden, bringen sie einfach statt des textilen banners auf 
der rückseite eine verbundplatte an. auch für die wand ist fram-
frame led ein toller hingucker. ob als freistehendes boden dis-
play oder als wand-motiv, framframe led ist eine brillante wahl! 

LED

ScHAUFENSTER
doppelseitig

freistehend
SLiM FRAME

wAND



profilo
PROFiLi iN ALLUMiNiO ANODizzATO cOLOR 
ARgENTO, MiSURE DiVERSE DEL PROFiLO
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A

b

D
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c

Ab

c

D

240led/m 

schneller bAnner
einsAtz ohne werkzeug
einfach den stoffbanner mit pvc flachkeder von 
den ecken ansetzend frontal einsetzen.

brillAnte präsentAtion 
hochwertige led leuchten
egal ob abhängend, freistehend, ein- oder doppelseitig; 
dank dem hochwertigen framframe led bekommt ihr bild immer 
die perfekte ausstrahlung.

rAhmenprofil
SiLbERMATT ELOxiERTES 
ALUMiNiUMSTRANgPROFiL

eckverbinder
SiLbERMATT VEREDELTER 
METALLDRUcKgUSS

led
LED MiT HOHER LEUcHTKRAFT UND 
LANgER LEbENSDAUER 

streuscheibe
gRAViERTE STREUScHEibE AUS AcRyLgLAS 
FÜR gLEicHMäSSigE AUSLEUcHTUNg DER 
gESAMTEN FLäcHE
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silentArt

SiLENT
büro

stehend
DÜNNER RAHMEN

iNTELLigENTER KERN

TRENDigE DEKORATiON MiT intelligentem kern

coole dekorAtion mit intelligentem kern: 
hinter dem bedruckten stoff steckt eine 
schAll-Absorbierende isolierung. 

sie können silentart produkte als flexible raumtrenner, dekora-
tive wandgestaltung oder trendige deckenabhängung verwen-
den. der stoff lässt sich leicht austauschen, so bleibt dieser 
lärmschutz immer aktuell und wird nie langweilig. silentart: die 
intelligente lösung für mehr wohlbefinden im raum.



eAsy And quick 
bAnner exchAnge

profili in alluminio anodizzato color argento, an-
goli in metallo pressofuso color argento opaco. 

silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt 
veredelte metall-druckguss-eckverbinder

silver anodized aluminium profiles, silver 
matt plated zamac edge connectors
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A

b

D

c
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b

c
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in kürzester zeit eine 
trendige dekorAtion
einfach den stoffbanner mit pvc flachkeder oder 
das plattenmaterial von den ecken ansetzend 
frontal einsetzen.

bODENPLATTE AUS SiLbER-
LAcKiERTEM METALL

freistehend

zUR wANDbEFESTigUNg 
iN DiE NUT EiNHäNgEN

wAndmontiert

rAhmenprofil
SiLbERMATT ELOxiERTES 
ALUMiNiUMSTRANgPROFiL

eckverbinder
SiLbERMATT VEREDELTER 
METALLDRUcKgUSS

führungsschiene
PROFiL zUR bEFESTigUNg DER ScHALL-
iSOLiERUNg, wEiSSER KUNSTSTOFF

schAllschluckender kern
30mm STARKER KUNSTSTOFFKERN, 
ScHALLAbSORbiEREND, REcycLEbAR
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monsterFRAME
DAS gEEigNETE RAHMENSySTEM FÜR gigA prints

dAs produkt für ihre bigprints im out-of-home 
mArketing. Anwenderfreundliches befesti-
gungssystem für werbebAnner von pvc-plAne 
bis netzvinyl im Aussen- und innenbereich. 

patente design- und produktqualität zeichnen monsterframe 
aus. alle teile sind robust, langlebig, hochwertig und wiederver-
wendbar. besonders clever ist die bannerbefestigung. banner-
buttons werden einfach in die rückseitige profilnut eingesetzt. 
die buttons können jederzeit - auch nach der montage - einge-
setzt oder entnommen werden.

bigPRiNTS
outdoor

robust
PVc PLANEN

bUTTONS



eAsy And quick 
bAnner exchAnge
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das banner kann dadurch von EiNER person, OHNE 
demontage des rahmens und OHNE werkzeug auf- 
und abgehängt werden. für die bannerbefestigung 
selbst stehen gleich mehrere möglichkeiten zur 
auswahl. was sie für ihren monsterframe alles brau-
chen, können sie ganz einfach mit unsererm tool 
www.frame-tool.com berechnen.

bAnnerwechsel 
leicht gemAcht

rAhmenprofil
SiLbERMATT ELOxiERTES 
ALUMiNiUMSTRANgPROFiL

eckverbinder
SiLbERMATT VEREDELTER 
METALLDRUcKgUSS

profilverbinder
METALLDRUcKgUSS, VERbiNDET DiE 
RAHMENPROFiLE, zUR MODULAREN 
VERLäNgERUNg DES SySTEMS

t-verbinder
SiLbERLAcKiERTER METALLDRUcKgUSS, 
zUR UNTERTEiLUNg EiNES SySTEMS 
FÜR MEHRERE bANNER

wAndhAlter
SiLbERMATT VEREDELTER METALLDRUcK-
gUSS, EiN- ODER DREiPUNKT-bEFESTigUNg
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AngelFRAME
DAS gEEigNETE RAHMENSySTEM FÜR lArge formAts

AngelfrAme hält sich bei den lArge-formAts 
dezent unsichtbAr im hintergrund und prä-
sentiert ihr big-formAt rAhmenlos. 

die ecken werden direkt und damit besonders stabil mit dem 
profil verbunden. profile können gerade und ohne gehrung geschnit-
ten werden. die nutsteine lassen sich einklicken, ebenso wie die 
bannerclips, d.h. auch schon montierte rahmen können noch er-
gänzt werden. der bannerrand wird über das rahmenprofil gezogen 
und bleibt unsichtbar. ungenauigkeiten bei zuschnitt oder säumung 
fallen damit nicht mehr auf. insgesamt ist die montage zeit- und 
kostensparend, ebenso der banner-austausch ist durch das clevere 
design unkompliziert und ohne werkzeug jederzeit möglich.

FALTENFREi
clips

outdoor
HäNgEND

RAHMENLOS
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angelframe
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fAltenfreie 
eckenmontAge
cleveres design auch hier. die eckverbinder haben 
eine nut, in die sie einfach die bannerecken ziehen. 
so spannen sie ihr banner im nu faltenfrei und 
sauber!

rAhmenprofil
SiLbERMATT ELOxiERTES 
ALUMiNiUMSTRANgPROFiL

eckverbinder
SiLbERMATT VEREDELTER METALLDRUcKgUSS

verbindung
METALLDRUcKgUSS, VERbiNDET DiE 
RAHMENPROFiLE, zUR MODULAREN 
VERLäNgERUNg DES SySTEMES

wAndhAlterung
METALL VERziNKT FÜR DEN 
AUSSENbEREicH

bAnner clips
bESTäNDigES NyLON FÜR DEN 
AUSSENbEREicH, gRAU 
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leoFRAME
DAS STAbiLE rAhmenlose SySTEM

leofrAme für den innen und Aussenbereich ist 
ein besonders stAbiles rAhmenloses system. 
sie können es ein- oder doppelseitig einsetzen. 

die banner werden mit einer dekorschiene seitlich befestigt. für die 
freistehende verwendung sind bauseitig entsprechende strukturen 
vorzusehen. traversen können im 90° oder 45° winkel jederzeit 
auch nachträglich ohne demontage des rahmens eingesetzt wer-
den. dank dieser verbinder kann leoframe sogar für 3 dimensionale 
strukturen verwendet werden.

TRAVERSE
stAbil

stehend
wAND

OUTDOOR
DOPPELSEiTig
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einfAcher & schneller
bAnnerAustAusch
1. banner anlegen
2. befestigungslitze anlegen 
3. litze mit gummihammer einschlagen

wollen sie den banner vor der wandmontage 
befestigen, wandhalter wie abgebildet 
montieren, der wandhalter bleibt sichtbar.
bei unsichtbarer montage des wandhalter,  
zuerst den rahmen wandmontieren, dann 
banner befestigen.

rAhmenprofil
SiLbERMATT ELOxiERTES 
ALUMiNiUMSTRANgPROFiL

eckverbinder
SiLbERMATT VEREDELTER 
METALLDRUcKgUSS

verbindung

45° verbindung

VERbiNDUNgSSTÜcK AUS 
METALLDRUcKgUSS

VERbiNDUNgSSTÜcK FÜR 
ScHRägEN AUS METALL-
DRUcKgUSS

wAndhAlterung
METALL VERziNKTE HALTERUNg
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1 2
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FRAMFRAME multi

frAme lips

FRAME Accessoires & zubehör

mAchen sie mehr Aus ihrem frAmfrAme: 
einfAch zum nAchrüsten gibt es die frAm-
frAme multi verbinder. 

so machen sie aus ihren framframe floor oder framframe silentART 
elementen modulare raumtrenner. ohne demontage der rahmen 
können sie die framframe multi scharniere an die rahmen montie-
ren und die elemente miteinander verbinden. die verbindung lässt 
sich stufenlos in beide richtungen um 360° bewegen. raumtren-
ner, besprechungsecken, wartebereiche, messestände und vieles 
mehr wird mit framframe multi schnell und flexibel realität.

flAchkeder zum nähen:
durch den pvc flachkeder, der an den stoffbanner angenäht wird, 
können sie stoffbanner schnell und einfach austauschen. drücken 
sie den textilen banner mit flachkeder einfach von den ecken an-
setzend frontal in die einstecknut des rahmensystems ein.

selbstklebender flAchkeder:
der selbstklebende pvc flachkeder ist insbesondere für klein-
formatige stoffbanner geeignet. kd bietet mit dem selbstkle-
benden keder eine alternative für das handelsübliche annähen 
des keders an den stoffbanner.

SiLbER ELOxiERTES ALUMiNiUM, 
gRAUER KUNSTSTOFF-SPRiTz-
gUSS, 360° VERbiNDUNg

PVc FLAcHKEDER 
zUM NäHEN
LäNgE: 1 ROLLE 80m                

PVc FLAcHKEDER 
SELbSTKLEbEND
LäNgE: 1 ROLLE 80m
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kunstdünger®

innovation in visual communication

ViSUELLE 
KOMMUNiKATiON

PERSONEN-
LEiTSySTEME

DigiTALDRUcK- UND 
PROSPEKTDiSPLAyS SPANNSEiL

PRäSENTATiONS-
SySTEME


