
Sehr geehrte 
Kunden,
auf unsere Produktvor-
stellungen der letzten 
Monate erhielten wir 
eine sehr gute Reso-
nanz. Für das Interesse 
an unseren Newslet-

tern bedanken wir uns.
Nach der Vorstellung des Musterkoffers MKC-1 
möchten wir Ihnen das in unserem Haus entwi-
ckelte Frame Lihgt Profi l FLC-90 für durchleuchtete 
textile Spanntücher, anbieten. 

Frame Light FLC-90
Unser Frame Light Profi l (übersetzt Rahmen-/Kan-
tenlicht) wurde speziell für durchleuchtete textile 
Spanntücher mit Keder entwickelt. Wie der Name 
schon sagt, werden die LED´s in den Zargen in-
stalliert, was den großen Vorteil hat, das eine auf-
wendige und teure Flächeninstallation mit Leucht-
stoffröhren oder LED´s entfällt. 
Durch seine ideale Tiefe von 90 mm wird eine 
homogene Ausleuchtung bis zum Rand gewähr-    
leistet, auf Wunsch mit Dimmer und Fernbedie-

Es ist uns gelungen, die Künstlerin Nina Nolte für 
unser Produkt zu gewinnen. Sie stellt uns Ihre Mo-
tive zur Verfügung, welche wir zur Vorstellung un-
seres FLC-90 nutzen können. 
Nina Nolte ist eine namhafte Künstlerin aus Ber-
lin (www.ninanolte.com). Sie stellt seit 1991 im 
In- und Ausland aus und ist regelmäßig auf Kunst-
messen vertreten. 

Lutz Werner
Geschäftsführer
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Querschnittnung. Mit seiner geringen Bautiefe wirkt dieses 
Profi l immer elegant. 
Die von uns eingebauten LED´s mit Linsenoptik 
und einem Abstrahlwinkel von 50° bringen mit ei-
ner Lichtleistung von 120 lm bis 170 lm genügend 
Helligkeit, um die gesamte Fläche des textilen 
Spanntuches bis zu einer Bauhöhe von 1500 mm 
gleichmäßig auszuleuchten. 
Mit nur 25 W/m² wird auch die Stromrechnung Ih-
rer Kunden nicht übermäßig belastet. 
Für den Rahmen bieten wir Lackierungen nach 
RAL, bis hin zu Sonderlackierungen (Creative 
Newsletter 01-2013) an. Ihrer Phantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. 
Auf  Wunsch können wir Ihnen die bedruckten 
und konfektionierten textilen Spanntücher, nach 
ihren Vorgaben, gleich mit produzieren lassen. 

Durch das unkomplizierte Wechseln der Drucke 
lassen sich gezielte Werbekampangen und die 
Erscheinungsbilder der Geschäfte ihrer Kunden 
schnell und kostengünstig ändern. 
Im Gegensatz zu anderen Herstellern erhalten Sie 
von uns keine Selbstbausätze, sondern das fertige 
Produkt!

Wir liefern innerhalb unseres Tourenplanes die 
fertigen Frame Light Transparente kostengüns-
tig  deutschlandweit, nach Österreich und in die 
Schweiz, ob zu Ihnen ins Geschäft oder auf die 
Baustelle!


