kunstdünger®
innovation in visual communication

INNOVATION
IN VISUAL
COMMUNICATION

DAS frame system
RAHMEN FÜR big & miniPRINTS

DIE INNOVATION IN DER VISUELLEN KOMMUNIKATION

qualität und service
das spiegelt sich zum einen in der gestaltung,
funktion und verarbeitung unserer produkte
wieder.
und zum anderen in der partnerschaftlichen zusammenarbeit mit unseren kunden. kunstdünger liefert seine produkte 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. fragen sie uns, wir haben viele ideen und beraten sie gerne!

unbegrenzte möglichkeiten
ob weiches stoffbanner oder festes plattenmaterial, ob wand-, deckenhängend oder freistehend als bodendisplay und raumtrenner
mit unseren frames haben sie unbegrenzte möglichkeiten
zur präsentation ihrer drucke. die cleveren rahmensysteme 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!

frames für jede umgebung
sowohl im innen- und auSSenbereich setzt
kunstdünger auf stabile und elegante rahmen aus hochwertigen materialien.
silber eloxierte aluminiumprofile in verschiedenen größen werden zu formschönen rahmensystemen verarbeitet, die in point of sale, showroom, office und
homebereich als auch im out-of-home-marketing gleichermaßen überzeugen.

K-D ist designfabrik, ideenatelier und marktplatz auf der
alpensüdseite.
ein ort für designer, künstler und vermarkter. clevere produktideen 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.
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rahmensysteme

für Small & Large Format Prints
DIE INNOVATION IN DER VISUELLEN KOMMUNIKATION
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

monoframe

framframe

framframe LED
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extra dünner rahmen

doppelseitiges Rahmensystem

beleuchtetes Rahmensystem

innen & aussenbereich
beleuchtet & Unbeleuchtet
unbegrenzte MÖGLICHKEITEN

FRAMES FÜR GIGA PRINTS

SILENTART

Akustik pannele
page 8

MONSTERFRAME ANGELFRAME
für GroSSbild rucke

rahmenlose bigprints
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LEOFRAME
stabiles rahmenloses system
page 14

OFFICE MESSEN
SCHAUFENSTER
FREISTEHEND Akustik
led warteräume
DECKENAbHÄNGEND
IN - oUTDOOR
RAUMTEILER event
DEKORATION
pos HOME
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MONOframe

frame

perfekte lösung für dekorative wand elemente
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 aluminium 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 werkzeug im nu erledigt.

WAND
DEKORATION
TRAVERSEN
slim frame
DECKENHÄNGEND

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

1400x1000

1000x700

A1(541x594)

700x500

A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!
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!!!profillänge ist sichtfläche -44mm!!!!!

A2
1000x700

A1(541x594)

700x500

MONOFRAME WALL

A2(420x594)

700mm

1400x1000

1400x1000

500mm

1000x700

A1(541x594)
700x500
achtung auf berechnung!!!

ame

extra slim fr

!!!profillänge ist sichtfläche -44mm!!!!!

A2(420x594)

A1
achtung auf berechnung!!!

1400x1000

1000x700

A1(541x594)

700x500

700mm
1400x1000

A2(420x594)

1000mm

!!!profillänge ist sichtfläche -44mm!!!!!

achtung auf berechnung!!!

1000x700

A1(541x594)

700x500

A2(420x594)

1400mm

!!!profillänge ist sichtfläche -44mm!!!!!

achtung auf berechnung!!!

1000mm
!!!profillänge ist sichtfläche -44mm!!!!!
1400x1000

1000x700

A1(541x594)

700x500

A2(420x594)

achtung auf berechnung!!!

!!!profillänge ist sichtfläche -44mm!!!!!

einfacher & schneller
banneraustausch
einfach den stoffbanner mit pvc flachkeder von
den ecken ansetzend frontal einsetzen. auch mit
selbstklebendem pvc flachkeder erhältlich.

a
B
D

a

rahmenprofil

B

ECKVERBINDER

C

traversen

D

verbinder

C
a

Extra dünne silber eloxierte aluminiumprofile, PROFIL erhältlich in
verschiednen gröSSen

silbermatt veredelter
metalldruckguss
im rahmen einsetzbare traversen für
stabilen halt bei groSSen formaten

verbinden das aluprofil und
traversen stabil und sicher
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framframe
DOPPElseitiges RAHMENSYSTEM FÜR GIGAPRINTS
framframe wall ist perfekt für trendige
wand-dekoration mit bedruckten stoffbannern oder als freistehendes bodendisplay.
die silber eloxierten aluminiumprofile haben frontal entsprechende einstecknuten für textilbanner mit silikonlippe. 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.

MESSEN
SCHAUFENSTER
FREISTEHEND
Room DIVIDER
360° Verbinder
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FRAMFRAME wall & DIVIDER

FRAMFRAME FLOOR

360° Framframe multi
verbinder
die verbindung lässt sich stufenlos in beide richtungen um
360° bewegen. raumtrenner, besprechungsecken, wartebereiche, messestände und vieles mehr.

Ideal
für stoffbanner
easy and
quick
&banner
plattenmaterial
exchange
einfach den stoffbanner mit silikonlippe von den ecken
profili in alluminio anodizzato color argento, anansetzend frontal einsetzen. dank klemmschiene auch
goli in metallo pressofuso color argento opaco.
für plattenmaterial (3mm dick) geeignet.
silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt
veredelte metall-druckguss-eckverbinder
silver anodized aluminium profiles, silver
matt plated zamac edge connectors

a

rahmenprofil

B

ECKVERBINDER

C

traversen

D

verbinder

a
B

silber eloxierte aluminiumprofile,
PROFIL erhältlich in verschiedEneN gröSSen

D

C
a

silbermatt veredelter
metalldruckguss
im rahmen einsetzbare traversen für
stabilen halt bei groSSen formaten
verbinden das aluprofil und
traversen stabil und sicher
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FRAMFRAME LED
perfekte lösung für BELEUCHTETE RAHMENSYSTEME
perfekt ausgeleuchtet präsentiert das framframe system mit led ihre textilen drucke einoder 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 framframe led ein toller hingucker. ob als freistehendes boden display oder als wand-motiv, framframe led ist eine brillante wahl!

profilo

profili in alluminio
argento, misure diverse

LED
DOPPELSEITIG
SCHAUFENSTER
FREISTEHEND
slim frame
WAND
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schneller banner
einsatz ohne werkzeug
einfach den stoffbanner mit pvc flachkeder von
den ecken ansetzend frontal einsetzen.

240led/m
BRILLANTE PRÄSENTATION
HOCHWERTIGE LED LEUCHTEN

anodizzato color
verse del profilo
egal ob abhängend, freistehend, ein- oder doppelseitig;
dank dem hochwertigen framframe led bekommt ihr bild immer
die perfekte ausstrahlung.

a

rahmenprofil

B

ECKVERBINDER

C

streuscheibe

D

LED

a

B

silbermatt eloxiertes
aluminiumstrangprofil

C

D

silbermatt veredelter
metalldruckguss
gravierte streuscheibe aus acrylglas
für gleichmässige ausleuchtung der
gesamten fläche
LED mit hoher leuchtkraft und
langer lebensdauer
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SILENTART
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, dekorative wandgestaltung oder trendige deckenabhängung verwenden. 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.

büro
SILENT
STEHEND
dünner rahmen
intelligenter kern
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freistehend

bodenplatte aus silberlackiertem metall

WANDMONTIERT

zur wandbefestigung
in die nut einhängen

in
kürzester
zeit eine
easy
and quick
trendige
dekoration
banner exchange
einfach den stoffbanner mit pvc flachkeder oder
profili in alluminio anodizzato color argento, andas plattenmaterial von den ecken ansetzend
goli in metallo pressofuso color argento opaco.
frontal einsetzen.
silber eloxierte aluminiumprofile, silbermatt
veredelte metall-druckguss-eckverbinder
silver anodized aluminium profiles, silver
matt plated zamac edge connectors

a
a

rahmenprofil

silbermatt eloxiertes
aluminiumstrangprofil

B
C

B

ECKVERBINDER

C

schallschluckender kern

D

führungsschiene

D

silbermatt veredelter
metalldruckguss
30mm starker kunststoffkern,
schallabsorbierend, recyclebar

profil zur befestigung der schallisolierung, weisser kunststoff
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MONSTERFRAME
das geeignete RAhmensystem für Giga prints
das produkt für ihre BIGprints im out-of-home
marketing. anwenderfreundliches befestigungssystem 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 wiederverwendbar. besonders clever ist die bannerbefestigung. bannerbuttons werden einfach in die rückseitige profilnut eingesetzt.
die buttons können jederzeit - auch nach der montage - eingesetzt oder entnommen werden.

outdoor
bigprints
robust
pvc planen
buttons
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easy and quick
bannerwechsel
banner exchange
leicht gemacht
das banner kann dadurch von EINER person, OHNE
demontage des rahmens und OHNE werkzeug aufund abgehängt werden. für die bannerbefestigung
selbst stehen gleich mehrere möglichkeiten zur
auswahl. was sie für ihren monsterframe alles brauchen, können sie ganz einfach mit unsererm tool
www.frame-tool.com berechnen.

E

a

rahmenprofil

b

t-Verbinder

c

ECKVERBINDER

D

PrOFILVERBINDER

E

Wandhalter

c
a

D

b

silbermatt eloxiertes
aluminiumstrangprofil

silberlackierter metalldruckguss,
zur unterteilung eines systems
für mehrere banner

silbermatt veredelter
metalldruckguss
metalldruckguss, verbindet die
rahmenprofile, zur modularen
verlängerung deS systemS
silbermatt veredelter metalldruckguss, 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 präsentiert ihr big-format rahmenlos.
die ecken werden direkt und damit besonders stabil mit dem
profil verbunden. profile können gerade und ohne gehrung geschnitten werden. die nutsteine lassen sich einklicken, ebenso wie die
bannerclips, d.h. auch schon montierte rahmen können noch ergänzt 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.

clips
faltenfrei
outdoor
hängend
rahmenlos
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angelf

rame

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!

a

rahmenprofil

b

wandhalterung

c

ECKVERBINDER

D

verbindung

E

banner clips

D

silbermatt eloxiertes
aluminiumstrangprofil

a
c

E

b

metall verzinkt für den
aussenbereich

silbermatt veredelter metalldruckguss

metalldruckguss, verbindet die
rahmenprofile, zur modularen
verlängerung des systemes

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 werden. dank dieser verbinder kann leoframe sogar für 3 dimensionale
strukturen verwendet werden.

stabil
traverse
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.

a

rahmenprofil

b

wandhalterung

c

ECKVERBINDER

D

verbindung

E

45° verbindung

a
c

D

E
b

D

a
a

silbermatt eloxiertes
aluminiumstrangprofil

metall verzinkte halterung

silbermatt veredelter
metalldruckguss

verbindungsstück aus
metalldruckguss
verbindungsstück für
schrägen aus metalldruckguss
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frame accessoires & Zubehör
framframe

multi

machen sie mehr aus ihrem framframe:
einfach zum nachrüsten gibt es die framframe 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 montieren und die elemente miteinander verbinden. die verbindung lässt
sich stufenlos in beide richtungen um 360° bewegen. raumtrenner, besprechungsecken, wartebereiche, messestände und vieles
mehr wird mit framframe multi schnell und flexibel realität.

silber eloxiertes aluminium,
grauer kunststoff-spritzguss, 360° verbindung

FRAME LipS
1 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 ansetzend frontal in die einstecknut des rahmensystems ein.
2 selbstklebendeR Flachkeder:
der selbstklebende pvc flachkeder ist insbesondere für kleinformatige stoffbanner geeignet. kd bietet mit dem selbstklebenden keder eine alternative für das handelsübliche annähen
des keders an den stoffbanner.

1

pvc flachkeder
zum nähen
Länge: 1 rolle 80m
20

2

pvc flachkeder
selbstklebenD
länge: 1 Rolle 80m
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digitaldruck- und
prospektdisplays

spannseil
präsentationssysteme

visuelle
kommunikation
personenleitsysteme

kunstdünger®
innovation in visual communication
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