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ALUFRAME.STORE
LADENBAUSYSTEM | SHOPFITTING SYSTEM

ALUFRAME.STORE ist unsere neue flexible Lösung für den 
Ladenbau, die eindrucksvolle Design- und Beleuchtungskon-
zepte ermöglicht. Dabei setzen wir ganz auf innovative LED-
Technik, die in Verbindung mit den hochwertigen Stoffdru-
cken eine brillante Optik erzeugt. 
Doch der eigentliche Clou sind die textilen Bespannungen, die 
durch ihr kinderleichtes Befestigungsprinzip einen schnellen 
Austausch der Drucke ermöglichen. So sind Sie stets flexibel 
und können kurzfristig einzelne Elemente - zum Beispiel für 

Rabattaktionen - austauschen und das zu geringen Kosten. 
Das System ist modular aufgebaut. Alle Systeme sind kom-
patibel mit herkömmlichen Regalsystemen. Eine komplette 
Umrüstung ist nicht erforderlich. Unsere Module reichen von 
Umkleidekabinen bis Verkaufstheken. Außerdem liefern wir 
eine Vielzahl an passendem Zubehör. Überzeugen Sie sich auf 
den nächsten Seiten von der Vielseitigkeit unseres Systems.

ALUFRAME.STORE is our new flexible shopfitting solution 
which implements impressive design and illumination con-
cepts. For this, we completely rely on innovative LED tech-
nology which in association with high-quality textile prints 
generates brilliant visual effects.
 The real attraction, however, is the textile tentering which 
enables you to swiftly exchange prints thanks to its very sim-
ple fastening principle. This provides great flexibility – for in-
stance during discount campaigns – where individual compo-

nents are exchangeable at short notice and – what is more 
– at low cost.
The system is a modular design concept. All systems are com-
patible with conventional shelving systems. Complete re-fit-
ting is not necessary. Our modules range from changing room 
cubicles to sales counters. In addition, we supply a great vari-
ety of matched fittings. Discover the versatility of our system 
on the following pages.
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• Die ALUFRAME - Nutspannrahmen sind am äußeren Rand 
mit einer 4 mm breiten und 13 mm tiefen Nut versehen. Am 
Textil wird umlaufend eine 3 mm breite und 15 mm tiefe 
Gummilippe angenäht, die in die Nut eingesteckt wird. Sehr 
schnelle Motivwechsel, die auch von Laien vorgenommen 
werden können, sind so möglich …

... ganz einfach einzuspannen 
und auszutauschen

ALUFRAME.STORE
PRINZIP TEXTILBESPANNUNG | PRINCIPLE OF TEXTILE TENTERING

ALUFRAME TEXTILSPANNRAHMEN

Unter dem Namen ALUFRAME bieten wir Textilspannrahmen 
für unterschiedliche Einsatzszenarien an. An die individuell 
bedruckten Textilien wird ein Silkonkeder angenäht, der in 
eine Nut eingeführt wird.
 
Das ALUFRAME-System bietet entscheidende Vorteile:
• Die Montage der Rahmen und der Austausch von Textildru-
cken mit Gummilippe ist ohne Spezialwerkzeug problemlos 
und schnell möglich. Das macht das System ideal für regel-
mäßige Motivwechsel. 
• Die Textildrucke können nach dem Einsatz ohne Gebrauchs-
spuren weiter verwendet werden. Der Versand des knitter-
freien Materials ist zu geringen Kosten möglich - selbst bei 
großen Formaten, da das Tuch gefaltet/gerollt wird und die 
Rahmen demontiert geliefert werden.
• Der Einsatz von teuren und wenig umweltfreundlichen 
PVC-Platten entfällt. Der Rahmen ist eine einmalige Anschaf-
fung. Die bedruckten Textilien sind PVC-frei, geruchsneutral 
und einfach zu entsorgen. Alle eingesetzten Textilien erfüllen 
die Normen der Brandschutzklasse B1.

Textil

Gummilippe

Profil

• Geringe variable Kosten für integrierte Systeme, da für 
neue Kampagnen lediglich der Textildruck ausgetauscht 
werden muss.
• Platzsparende Lagerung der Textilien und Profile. Aktions-
theken können problemlos demontiert und platzsparend 
gelagert werden.
• Günstiger Transport aufgrund des geringen Gewichtes und 
Volumens.
• Das Ladenbau-System ist kompatibel mit anderen ALUF-
RAME Produkten. So sind die Drucke, bei gleichen Maßen, 
in alle unsere Profile einspannbar. 
• Durch die Hinterleuchtung der Stoffe mit LEDs sind ganz 
neue Beleuchtungskonzepte realisierbar. 
• Einheitliches „Look & Feel“ im ganzen Store möglich. 
Erstmalig können auch Umkleidekabinen und Theken in 
wechselnde Kampagnenmotive integriert werden. Schnelles 
Anpassen und Ändern innerhalb von Minuten möglich.
• Große Flexibilität in der Gestaltung Ihres Ladens...
... durch die große Auswahl an kombinierbaren Modulen
... durch die schnelle Auswechselmöglichkeit der Stoffe
... durch die Möglichkeit der indirekten Beleuchtung
... durch die unproblematische Kombinationsmöglichkeit mit 
    herkömmlichen Ladensystemen

ALUFRAME TEXTILE TENTER FRAME

Under the ALUFRAME brand, we offer textile tenter frames 
for various types of applications. Silicon piping is sewn onto 
the individually printed textiles and is inserted into a groove.

The ALUFRAME system provides decisive advantages:
• The assembly of the frames and switching of textile prints 
with rubber lip is easy and fast without special tools. This ma-
kes the system ideal for regular switches of motifs.
• The textile graphics can be re-used without visible signs of 

previous use. Dispatch of the non-crease material – even for 
large formats – is low-cost since the textile material is folded 
/ rolled and the frames can be dispatched in the dismantled 
state.
• The use of expensive and environmental-unfriendly PVC pa-
nels can be avoided. The frame is a one-off acquisition. The 
printed textiles are PVC-free, odourless and simple to dispose 
of. All textiles used comply with the standards of fire protec-
tion class B1.

• The ALUFRAME grooved tenter frames are fitted with a 4 
mm wide and 13 mm deep groove on the external edge. A 
3 mm wide and 15 mm deep surrounding rubber lip is sewn 
onto the textile material which is inserted in the groove. This 
makes very fast switching of motifs possible, even by non-
specialists 

• Low running costs for integrated systems since new ad-
vertising campaigns only require the exchange of the textile 
prints.
• Space-saving storage of the textile material and profiles. 
Discount counters are easily dismantled and stored in a 
space-saving manner. 
• Cost-effective transportation due to low weights and 
volumes.
• The shopfitting system is compatible with other ALUF-
RAME products. The prints are thus insertable into all our 
profiles of the same dimensions.
• With LED backlighting of the fabrics, completely new 
illumination concepts can be implemented.
• Standardised “Look & Feel” fittings throughout the whole 
store. For the first time, changing room cubicles and coun-
ters can be integrated into changing campaign motifs. Swift 
adjustments and switches are made possible within minutes.
• Great flexibility in the design of your store …
… by the wide selection of combinable modules
… by the fast exchange options of fabrics
… by the possibility of indirect lighting
… by the straightforward combination possibilities  with 
    conventional shopfitting systems

Vorteile des ALUFRAME.STORE-Konzepts gegenüber herkömmlichen Ladenbau-Systemen:
Advantages of the ALUFRAME.STORE concept compared to conventional shopfitting systems:

... very easy to insert and replace
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ALUFRAME.STORE
GRUNDSYSTEM | BASIC SYSTEM

Verbindung / connecting element

Säule / column

Eckwinkel 
Fußteil
pedestal 
corner bracket

Sockelboden / pedestal base

Fußteil / pedestal element

...  Motive können je nach Saison 
  schnell und einfach ausgewechselt werden

ALUFRAME.STORE SÄULE

• Nut links und rechts zum Einspannen des Textildruckes
• Lochung zum Einhängen von Zubehör
• Säule in 2 Ausführungen:
   EINSEITIG für Wand-Lösungen
   mit einseitiger Lochung, unten auf Gehrung geschnitten
   BEIDSEITIG für Gondel-Lösungen
   mit beidseitiger Lochung, unten gerade

... motifs are easily and swiftly replaceable 
according to season

ALUFRAME.STORE COLUMN

• Grooves left and right for textile print tentering
• Slots for the attachment of fittings
• Column in 2 versions
   SINGLE-SIDED for wall solutions
   with single-sided slots, fitted mitre joints at the base
   DOUBLE-SIDED for gondola shelving solutions
   with double-sided slots, straight base

Breite/ 
Width in 
mm

Art.-Nr. 
einseitig
one-sided

Art.-Nr. 
doppelseitigdouble-
sided

625 1-018-014-01500 1-018-014-01550

666,5 1-018-014-01600 1-018-014-01650

1000 1-018-014-01700 1-018-014-01750

1250 1-018-014-01800 1-018-014-01850

* Modul-Breite und -Höhe beliebig kombinierbar
*module height and width freely combinable

Breite/ 
Width in 
mm

Höhe/
Height in 
mm

Tiefe/ Depth in mm
(Sockelboden/ 
pedestal base)

625

666,5

1000

1250

1400

1600

1800

2000

2200

2400

300

370

470

570
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RAUMLÖSUNG doppelseitig
einseitig, sowie beidseitig nutzbar

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Das flexible Textilspannsystem ALUFRAME bietet dem Laden-
bauer neue, flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten
bei seinen Designs. So lassen sich zum Beispiel passgenaue 
Trennwände von Umkleidekabinen oder Raumtrennelemente 
mit Akustikschutz aus den Aluminiumprofilen fertigen und 
fest anbringen. Das letztendliche Design des Ladens bleibt 
aber trotzdem flexibel. 

Topper AUFSATZ
Aluframe-Profil DS 80 + Alumini-
um gekantet, RAL gepulvert bzw. 
eloxiert (Profil)

ADD-ON topper
DS 80 Aluframe profile + bevelled 
aluminium edges, RAL powder or 
anodised coating (profile)

300 80 625 1-018-014-02000

666,5 1-018-014-02001

1000 1-018-014-02002

1250 1-018-014-02003

Die Muster oder Motive werden auf vorkonfektionierten Stoff 
gedruckt und lassen sich dank des praktischen Befestigungs-
systems schnell und einfach austauschen und knitterfrei ein-
lagern. Es ist so endlich möglich die Umkleidekabinen in ge-
stalterische Neuerungen und Kampagnendesigns schnell und 
unkompliziert mit einzubinden. Kostengünstige und effiziente 
Rauminszenierungen sind so realisierbar.

DESIGN OPTIONS

The flexible ALUFRAME textile tentering system offers shop-
fitters new and more flexible design options. This for instance 
includes the manufacture and permanent installation of 
custom-fitted partitions of changing room cubicles or room 
divider partitions with sound-proofing made of aluminium 
profiles. The resulting shop design nevertheless remains flexi-
ble. Patterns or motifs are printed on prefinished fabric which 

can easily and swiftly be replaced and stored crease-free. As 
a result, the integration of the changing room cubicles in the 
new design and campaign themes is finally possible in a fast 
and straightforward manner. Cost-effective and efficient spa-
tial arrangements are thus achievable.

Topper BOGEN 2
Aluminium gekantet, RAL gepul-
vert, Textilbespannung

ADD-ON topper
DS 80 Aluframe profile + bevelled 
aluminium edges, RAL powder or 
anodised coating (profile)

300 80 625 1-018-014-02004

666,5 1-018-014-02005

1000 1-018-014-02006

1250 1-018-014-02007

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 

ALUFRAME.STORE
ZUBEHÖR TOPPER | FITTINGS TOPPERS

INTERIOR SPACE SOLUTION
for single-sided and double-sided use
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RAUMLÖSUNG Ecke
Beispiel Drogerie

LEDs UND STRAHLER IM LADENBAU

Moderne Shop-Konzepte kommen ohne durchdachte Be-
leuchtung und Lichteffekte nicht mehr aus. Gezielte Spots 
fokussieren Produkte. Eindrucksvoll inszenierte Lichtwände 
bringen Kunden in die gewünschte Stimmung. Durch die in-
novative ALUFRAME Textilspanntechnik ist es noch einfacher 
möglich, Lichteffekte ins Laden-Design zu integrieren. Denn 

mit LEDs hinterleuchtet, entfalten die Textildrucke ihre volle 
Brillanz und garantieren eine aufmerksamkeitsstarke Marken-
darstellung am POS. Die ALUFRAME Systeme sind auch als 
Deckenelemente mit integrierten LED-Spots erhältlich. So sind 
dekorative und flexible Deckengestaltungen unabhängig von 
der vorhandenen Beleuchtungssituation möglich. 

Topper BOGEN - AUFSATZ
Konstruktion aus Aluframe-Profil + 
Aluminium-Blech, RAL gepulvert bzw. 
eloxiert (Profil)

AARCH ADD-ON topper
Construction consisting of an aluminium 
profile + aluminium sheet, RAL powder 
or anodised coating (profile)

460 390 625 1-018-014-02016

666,5 1-018-014-02017

1000 1-018-014-02018

1250 1-018-014-02019

Topper AKZENT - Beleuchtungseinheit
T5-Leuchtmittel

ACCENT topper  – lighting unit
T5 illumination

335 1-018-014-02014

595 1-018-014-02015

LEDs AND SPOTLIGHTS IN SHOPFITTING

Modern shop concepts are no longer viable without sophisti-
cated illumination and lighting effects. Focused spotlights tar-
get products. Impressively staged light walls create the right 
mood for the customers. With the innovative ALUFRAME 
textile tentering technology, it has become even simpler to 
integrate light effects in the shop design since backlighting of 

the textile prints brings out their full brilliance.
 and ensures that brand showcasing at the POS is an eye-
catcher. The ALUFRAME systems are also available as ceiling 
components with integrated spotlights. This makes decorative 
and flexible ceiling design possible – independently of the exi-
sting lighting conditions.

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 
BASIC

Corner INTERIOR SPACE SOLUTION
Example: pharmacy

ALUFRAME.STORE
ZUBEHÖR TOPPER | FITTINGS TOPPERS

Topper AKZENT
Aluminium gekantet, RAL gepulvert
Variante BASIC Logo/Schriftzug folien-
kaschiert
Variante PREMIUM Logo/Schriftzug aus-
dekupiert, optional mil Acryl hinterlegt

ACCENT topper
Bevelled aluminium edges,
RAL powder coating
BASIC version Laminated logo/lettering
PREMIUM version Embossed logo/lette-
ring, optionally underlaid with acrylic

240 150 400 1-018-014-02008

600 1-018-014-02009

800 1-018-014-02010

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 
PREMIUM

400 1-018-014-02011

600 1-018-014-02012

800 1-018-014-02013
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RAUMLÖSUNG Wand
Beispiel Mode

RAUMLÖSUNG
Beispiel Supermarkt

RAUMLÖSUNG Wand
Beispiel Accessoires

ALUFRAME.STORE
ZUBEHÖR TOPPER | FITTINGS TOPPERS

Wall INTERIOR SPACE SOLUTION
Example: fashion store

INTERIOR SPACE SOLUTION
Example: supermarket

Wall INTERIOR SPACE SOLUTION
Example: accessories

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 
BASIC

Topper BOGEN - Beleuchtungseinheit
T5-Leuchtmittel
ARCH topper – lighting unit
T5 illumination

335 1-018-014-02026

895 1-018-014-02027

Topper HIMMEL - AUFSATZ
Konstruktion aus Aluframe-Profil + 
ALUMINIUM, RAL gepulvert bzw. eloxiert 
(Profil), Schriftzug/Logo folienkaschiert

ARCH ADD-ON topper
construction consisting of an aluminium 
profile + ALUMINIUM, RAL powder or 
anodised coating (profile), embossed 
logo/lettering

160 180 625 1-018-014-02028

666,5 1-018-014-02029

1000 1-018-014-02030

1250 1-018-014-02031

Topper HIMMEL - AUFSATZ 
- Beleuchtungseinheit
T5-Leuchtmittel

SKY topper – ADD-ON – lighting unit
T5 illumination

335 1-018-014-02036

895 1-018-014-02037

1195 1-018-014-02038

LED-Lichtleiste
Lichtleiste mit Stahl-Halterung, 
RAL gepulvert

LED light strip
light strip with stainless steel mounting 
bracket, RAL powder coating

180 625 1-018-014-02039

666,5 1-018-014-02040

1000 1-018-014-02041

1250 1-018-014-02042

Topper BOGEN
Aluminium gekantet, RAL gepulvert
Variante BASIC Logo/Schriftzug folien-
kaschiert
Variante PREMIUM Logo/Schriftzug aus-
dekupiert, optional mit Acryl hinterlegt

ARCH topper
bevelled aluminium edges, RAL powder 
coating
BASIC version laminated logo/lettering
PREMIUM version embossed logo/lette-
ring, optionally underlaid with acrylic

250 140 625 1-018-014-02020

666,5 1-018-014-02021

1000 1-018-014-02022

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 
PREMIUM

625 1-018-014-02023

666,5 1-018-014-02024

1000 1-018-014-02025
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ALUFRAME.STORE
ZUBEHÖR WARENTRÄGER | FITTINGS MERCHANDISE DISPLAY SYSTEMS

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Breite/width 
in mm

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 

A4 Prospektablage    
Stahl gekantet, RAL pulverbe-
schichtet

A4 brochure tray
bevelled stainless steel edges,
RAL powder coating

236 236 625 1-018-014-02250

666,5 1-018-014-02251

1000 1-018-014-02252

1250 1-018-014-02253

Konfektionsträger
Konsole Stahl + Ovalprofil ver-
chromt

Clothes arm
stainless steel bracket + chromium 
plated oval profile

250

330

625 1-018-014-02100

666,5 1-018-014-02102

1000 1-018-014-02104

1250 1-018-014-02106

Trageschiene
Konsole Stahl + Ovalprofil ver-
chromt

Support rail
stainless steel bracket + chromium 
plated oval profile

625 1-018-014-02120

666,5 1-018-014-02121

1000 1-018-014-02122

1250 1-018-014-02123

Lochwandelement gerundet     
Stahl gekantet, RAL pulverbe-
schichtet, auf Abstand gesetzt, 
mit seitl. Radius
Round-edged perforated panel
bevelled stainless steel edges, RAL 
powder coating, evenly spaced, 
with lateral radius

100

200

300

400

40 625 1-018-014-02200

666,5 1-018-014-02210

1000 1-018-014-02220

1250 1-018-014-02230

Lochwandelement gerade     
Stahl gekantet, RAL pulverbe-
schichtet, auf Abstand gesetzt, 
gerade gekantet

Straight-edged perforated panel
bevelled stainless steel edges, RAL 
powder coating, evenly spaced, 
straight bevels

100

200

300

400

40 625 1-018-014-02150

666,5 1-018-014-02160

1000 1-018-014-02170

1250 1-018-014-02180

Regalboden HOLZ
Konsole Stahl gekantet, RAL gepul-
vert oder verchromt

WOODEN shelf unit
bracket with bevelled stainless 
steel edges, RAL powder coating 
or chromium plating

Holzboden

19

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02300

666,5 1-018-014-02310

1000 1-018-014-02320

1250 1-018-014-02330

Schwerlast - Regalboden HOLZ
Konsole Stahl gekantet, RAL gepul-
vert oder verchromt

Heavy-duty WOODEN shelf unit
bracket with bevelled stainless 
steel edges, RAL powder coating 
or chromium plating

Holzboden

19

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02340

666,5 1-018-014-02350

1000 1-018-014-02360

1250 1-018-014-02370

Regalboden HOLZ 20°
Konsole Stahl gekantet, RAL gepul-
vert oder verchromt

20° WOODEN shelf unit
bracket with bevelled stainless 
steel edges, RAL powder coating 
or chromium plating

Holzboden

19

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02380

666,5 1-018-014-02390

1000 1-018-014-02400

1250 1-018-014-02410

Schwerlast - Regalboden HOLZ 20°
Konsole Stahl gekantet, RAL gepul-
vert oder verchromt

Heavy-duty 20° WOODEN shelf 
unit
bracket with bevelled stainless 
steel edges, RAL powder coating 
or chromium plating

Holzboden

19

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02420

666,5 1-018-014-02430

1000 1-018-014-02440

1250 1-018-014-02450

Regalboden HOLZ 40°
Konsole Stahl gekantet, RAL gepul-
vert oder verchromt

40° WOODEN shelf unit
bracket with bevelled stainless 
steel edges, RAL powder coating 
or chromium plating

Holzboden

19

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02460

666,5 1-018-014-02470

1000 1-018-014-02480

1250 1-018-014-02490
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ALUFRAME.STORE
ZUBEHÖR WARENTRÄGER |LADENBAU-KOMPONETEN 

FITTINGS MERCHANDISE DISPLAY SYSTEMS | STORE PARTS

ALUFRAME.STORE
ZUBEHÖR WARENTRÄGER | FITTINGS MERCHANDISE DISPLAY SYSTEMS

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Breite/width 
in mm

Regalboden 30
Stahl gekantet, RAL gepulvert

Shelf unit 30
bevelled stainless steel edges,
RAL powder coating

30 200

250

300

370

470

625 1-018-014-02500

666,5 1-018-014-02510

1000 1-018-014-02520

1250 1-018-014-02530

Regalboden 50
Stahl gekantet, RAL gepulvert

Shelf unit 50
bevelled stainless steel edges,
RAL powder coating

50 200

250

300

370

470

625 1-018-014-02540

666,5 1-018-014-02550

1000 1-018-014-02560

1250 1-018-014-02570

Regalboden 80
Stahl gekantet, RAL gepulvert

Shelf unit 80
bevelled stainless steel edges,
RAL powder coating

80 200

250

300

370

470

625 1-018-014-02580

666,5 1-018-014-02590

1000 1-018-014-02600

1250 1-018-014-02610

Regalboden GLAS
Konsole Stahl gekantet, RAL 
gepulvert
oder verchromt

GLASS shelf unit
bracket with bevelled stainless 
steel edges, RAL powder coating 
or chromium plating

Glasplatte)

10

(glass shelf)

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02620

666,5 1-018-014-02630

1000 1-018-014-02640

1250 1-018-014-02650

Schwerlast - Regalboden GLAS
Konsole Stahl gekantet, RAL 
gepulvert
oder verchromt

Heavy-duty GLASS shelf unit
bracket with bevelled stainless 
steel edges, RAL powder coating 
or chromium plating

Glasplatte)

10

(glass shelf)

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02660

666,5 1-018-014-02670

1000 1-018-014-02680

1250 1-018-014-02690

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 

Regalboden GLAS DECO | ILLUMI-
NATED
Konsole Stahl gekantet, RAL 
gepulvert
oder verchromt, Glasboden hinter-
druckt,
Front mit LED-LEISTE zur Be-
leuchtung der Ware nach unten 
(optional)

Shelf GLASS DECO | ILLUMINATED 
console steel, bevelled, RAL pow-
der coated or chrome-plated, glass 
shelf with rear print, front with LED 
strip for illuminating products in 
downward direction (optional)

(Glasplatte)

10

(glass shelf)

200

250

300

370

470

625 1-018-014-02700

666,5 1-018-014-02710

1000 1-018-014-02720

1250 1-018-014-02730

Seitenblende
Stahl gekantet, RAL gepulvert,
Logo/Schriftzug folienkaschiert

Sidecover
bevelled stainless steel edges,
RAL powder coating,
laminated logo/lettering

1715 2 200 1-018-014-02750

250 1-018-014-02751

300 1-018-014-02752

370 1-018-014-02753

470 1-018-014-02754

Beschreibung/description Höhe/height 
in mm

Breite/width 
in mm

Tiefe/depth 
in mm

Art.-Nr. 

Kundenstopper
Stahl gekantet, RAL gepulvert
Logo/Schriftzug folienkaschiert

Customers stopper
bevelled stainless steel edges,
RAL powder coating,
laminated logo/lettering

1000 120 200 1-018-014-02760

270 1-018-014-02761

320 1-018-014-02762

390 1-018-014-02763

490 1-018-014-02764
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ALUFRAME.STORE
SIMPLE SOLUTION

Rahmen wird mittels Spezialbefestigung zwischen die Stützen eingehängt

The frame is inserted between the columns with a special fixtures.

1919191919

SIMPLE SOLUTION
Integration in herkömmliche Systeme

Die simple Lösung für herkömmliche Ladenbausysteme, bei 
denen die Motivrahmen einfach von vorne eingehängt wer-
den. Verschiedene Größen bieten Ihrer Gestaltung freien 
Spielraum. Optional ist auch die SIMPLE SOLUTION mit Be-
leuchtung erhältlich. 

einfach mit 1, 2, 3 … Rückwand-Elementen 

oder kompletter Rückwand austauschbar

SIMPLE SOLUTION
Integration in conventional systems

The simple solution for conventional shopfitting systems 
where the motif frames are simply inserted from the front.
Various sizes provide ample scope for your design.Optionally, 
SIMPLE SOLUTION is also available with illumination.

easily replaceable with 1, 2, 3 … rear panel 

components or a complete rear panel

* Modul-Breite und -Höhe 
   beliebig kombinierbar/
   module height and width 
   freely combinable

Simple Solution

andere Formate auf Anfrage | other formats on demand

300

400

800

1200

1600

2000

666,5 1-018-014-02800

1000 1-018-014-02810

1250 1-018-014-02820

Höhe/height 
in mm

Breite/width 
in mm

Art.-Nr. 

/18 19 19



ALUFRAME.STORE
DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE
Multimedia-Upgrade
Unsere einfachste „Digital Signage“-Lösung wird inklusive 
Mediaplayer in das ALUFRAME.STORE - System gehangen. 
Die Einheit benötigt lediglich einen Stromanschluß ist sofort 
betriebsbereit.  Die simple Lösung ist auch ideal für herkömm-
liche Ladenbausysteme geeignet

2121212121

DIGITAL SIGNAGE
Multimedia-Inside
Die integrierte „Digital Signage“-Lösung für alle die einen 
kompakten und geschlossenen Auftritt bevorzugen. Hier 
wird die komplette Multimediaeinheit in die textile Rück-
wand eingelassen. Dynamische Werbung auf höchstem Ni-
veau.

TFT Formate Art.-Nr.:

19“ 1-018-014-02900

26“ 1-018-014-02901

42“ 1-018-014-02902

TFT Formate Art.-Nr.:

19“ 1-018-014-02910

26“ 1-018-014-02911

42“ 1-018-014-02912

DIGITAL SIGNAGE
Multimedia-Upgrade
Our simplest digital signage solution is hung into the 
ALUFRAME.STORE system, complete with media player. The 
unit only requires a current supply and is immediately ready 
for operation. The simple solution is also ideal for conventio-
nal shopfitting systems. 

DIGITAL SIGNAGE
Multimedia-Inside
The integrated digital signage solution for everybody who 
prefers a compact and complete advertising presence. The 
entire multimedia unit is set in the textile back panel. Dyna-
mic advertising at the highest stage.

Multimedia-Upgrade Multimedia-Inside

LED ILLUMINATED
vollflächig durchleuchtete Rückwände
Der absolute Hingucker bei der Gestaltung Ihres Stores - voll-
flächig durchleuchtete Regalrückwände. Beeindrucken Sie Ihre 
Kunden mit unseren brillianten LED-durchleuchteten Textildru-
cken, direkt in die Systemrückwand integriert.

SKY - LED ILLUMINATED 
Unser LED-Programm umfasst 3 Ausleuchtungsvarianten, die sich 
in Ihrer Leuchtkraft unterscheiden:
LOW / MID / HIGH
Unsere LED-Technik bieten wir in Warm-Weiß oder 
Kalt-Weiß-Ausleuchtung an.
Our LED programme includes 3 types of lighting that vary as to 
their luminosity:
LOW / MID / HIGH
Our LED technology is supplied as warm white and 
cold white lighting.

LED ILUMINATED
all-over illuminated back panels
The absolute eyecatcher when designing your store – shelve 
back panels illuminated all-over. Impress your customers with 
our brilliant LED illuminated textile prints which are directly inte-
grated into the system back panel.

ALUFRAME.STORE
LED ILLUMINATED

STANDARDAUSLEUCHTUNGEN | 
STANDARD ILLUMINATION LEVELS

LOW 4,8 W

MID 7,5 W

HIGH 14,4 W
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ALUFRAME.STORE
XXL

XXL
Der Leuchtkasten im Großformat

Unser neues Programm „ALUFRAME.XXL“ bietet großforma-
tige Lösungen für den Indoorbereich.
Dieser Leuchtkasten setzt die Messlatte wieder etwas höher. 
Großformatige durchleuchtete Werbeflächen - unkompli-
ziert und bezahlbar. Die Formate sind flexibel, die Einsatzbe-
reiche zahllos. Ob Messebau, Ladenbau, Automotive - unser 
ALUFRAME XXL kommt überall da zum Einsatz, wo großflä-
chige Hingucker gefragt sind. 
Durch die clevere Konstruktion ist das System von außen mit-
tels zahlloser Dekor-Panele anpaßbar an jede Innenraumsitua-
tion und mit den individuell, wie auch flexibel austauschbaren 
Textildrucken können Sie Ihre Produkte abwechslungsreich 
und aktuell in Szene setzen.

2323232323

flexibel & individuell: Dekor-Paneele 

in jeder gewünschten Obtik

flexible & individual

décor panels in each desired look

schwebend aufgehangene Beleuchtung (LED-

Technik oder T5-Leuchtstoffröhren)

garantieren eine gleichmäßige Ausleuchtung

floatingly suspended illumination (LED-

technology or fluorescent tubes) guarantee a 

homogeneous illumination 

XXL
The large format lightbox

This lightbox raises the bar once more. Large-format illumi-
nated advertising spaces – uncomplicated and affordable. 
The sizes are flexible, the areas of application are countless. 
Whether exhibition stand construction, shopfitting our au-
tomotive – our ALUFRAME.XXL is used wherever large-scale 
eyecatchers are in demand. Thanks to its clever construction 
the system can be adapted to each interior design from the 
outside with countless décor panels and with customized and 
flexibly exchangeable textile prints you can stage your pro-
ducts, rich in variety and up-to-date.  

TOP HIGHLIGHT

Format  (BxHxT | 
WxDxH) in mm

Art.-Nr.
LED

Art.-Nr.
T5

2000 x 2000 x 400 1-018-014-03000 1-018-014-03000-1

4000 x 2000 x 400 1-018-014-03001 1-018-014-03001-1

6000 x 2000 x 400 1-018-014-03002 1-018-014-03002-1

2000 x 2500 x 400 1-018-014-03003 1-018-014-03003-1

4000 x 2500 x400 1-018-014-03004 1-018-014-03004-1

6000 x 2500 x 400 1-018-014-03005 1-018-014-03005-1

ALUFRAME XXL
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ALUFRAME.STORE
ARCADIUM

ARCADIUM
Der beleuchtete Hingucker

Die Einsatzmöglichkeiten unseres vollflächig durchleuchteten ALUFRAME.ARCADIUM sind unbegrenzt.
Ob als Vitrine, Gallerie, Portal oder als mobiler Showroom - mit den individuell, wie auch flexibel austauschbaren Textildrucken 
können Sie Ihre Produkte abwechslungsreich und aktuell in Szene setzen.
Durch unser ALUFRAME.CUBE-Profil und innenliegenden Leuchtstoffröhren, ist eine gleichmäßige Ausleuchtung gewährlei-
stet. Der garantiert einfache Auf und Abbau unterstreicht die Mobilität des Produkts.
Das optional erhältliche Acrylpodest, wird in den unteren Sockel integriert und ermöglicht, das Produkteoder Puppen zur Prä-
sentation aufgestellt werden können.

2525252525

Das Acryl-Glaspodest garantiert auch im So-

ckelbereich eine gleichmäßige Ausleuchtung

Even in the base area the acrylic pedestal 

guarantees a homogeneous illumination.

Das Highlight für Ihr Promotion-Event, das 

Schaufenster oder den Messeauftritt.

The highlight for your promotion event, your 

shop window or your fair trade appearance. ARCADIUM
The illuminated eyecatcher

The possible applications of our completely illuminated ALUFRAME.ARCADIUM are unlimi-
ted. 
Whether showcase, gallery, portal or mobile showroom – with our customized and flexibly 
exchangeable textile prints you can draw the attention to your products, rich in variety and 
up-to-date.
With our ALUFRAME.CUBE profile and inner fluorescent tubes a homogeneous illumination 
is guaranteed. The absolutely easy assembly an disassembly underline the product´s mobility. 
The optionally available acrylic pedestal is integrated into the lower base and allows pro-
ducts or dummies to be put up for presentation purposes.

Format  (BxTxH | 
WxHxD) in mm

Säulen-Breite | 
width column in 
mm

Art.-Nr.

5000 x 800 x 3500 500 1-018-014-03100

TOP HIGHLIGHT

Arcadium
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ALUFRAME.STORE
ZUSATZMODULE | ADD-ON MODULES

MODUL Umkleide

dazu passendes Zubehör 
wie Spiegel und Haken erhältlich

MODUL Theke

Verkaufs-/Empfangstheke,
Holzkorpus , Vorder- und Rückseite 
Textilbespannung

ZUSATZMODULE

Neben den flexiblen Regal- und Ladensystemen bieten vor 
allem die Zusatzmodule neue kreative Gestaltungsmöglich-
keiten. So lassen sich zum Beispiel passgenaue Trennwände 
von Umkleidekabinen oder Raumtrennelemente mit Akustik-
schutz aus den Aluminiumprofilen fertigen. 
Individuelle Verkaufstheken mit LED-Hinterleuchtung als Eye-
catcher ermöglichen eine völlig neue Art der kreativen Wa-
renpräsentation. Ein Austausch der Drucke ist kostengünstig 
und flexibel möglich. Sie sind nicht langfristig an ein Design 
gebunden.  

ADDITIONAL MODULES

In addition to flexible shelving and store systems, the additi-
onal modules in particular offer new creative design options. 
Custom-fitted partitions of changing room cubicles or room 
divider partitions with sound-proofing made of aluminium 
profiles can thus be manufactured
Individualised sales counters with LED backlighting as eye-cat-
chers permit a completely new type of creative merchandise 
presentation. Replacement of prints is cost-effective and flexi-
ble. You are not bound to a specific design in the long term.

...  kombinierbar mit STORE-Modul

COUNTER MODULE
Sales / reception counter,
wooden body, front and rear panels 
with textile tentering

Changing room cubicle MODULE

matching fittings such as
mirrors and hooks available

...  can be combined with STORE module

Format  (BXHxT | 
WxDxH) in mm

Art.-Nr.

1000 x 1100 x 700 1-018-014-03200

2000 x 1100 x 700 1-018-014-03201

MODUL Umkleide Art.-Nr.

1‘er 1-018-014-03300

2‘er 1-018-014-03301

3‘er 1-018-014-03302
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ALUFRAME.STORE
KOMPLETTLÖSUNGEN | COMPREHENSIVE SOLUTIONS

INSELLÖSUNG groß | ISLE SOLUTION, large

INSELLÖSUNG klein | ISLE SOLUTION, small

INSTORELÖSUNG | ISLE SOLUTION

KOMPLETTLÖSUNGEN

Die Komplettlösungen eignen sich besonders für Messen 
und große Verkaufshallen, in denen Sie kleine Markenwelten 
schaffen möchten. Die in sich geschlossenen Systeme bilden 
einen optimalen Verkaufsrahmen und bieten dabei ein Maxi-
mum an Werbefläche. Einmal angeschafft lassen sich die Sy-
steme je nach Produkt und Anlass schnell anpassen. In Einzel-
teile zerlegt benötigen sie ein Minimum an Platz. Der Aufbau 
kann ohne Spezialwerkzeug erfolgen

VERKAUFSDISPLAY | SALES DISPLAY 
 

mit individuellen Warenträgern
customized product displays  

COMPREHENSIVE SOLUTIONS

The comprehensive solutions are especially suitable for trade 
fairs and large halls where you create small brand environ-
ments. The self-contained systems provide an ideal sales set-
ting and offer maximum advertising space. Once acquired, 
the systems are rapidly adaptable according to product and 
event. When dismantled, the individual components only re-
quire minimum spaces. Assembly is possible without special 
tools.

Format  (BxHxT | 
WxHxD) in mm

Art.-Nr.

2300 x 2000 x 1030 1-018-014-03400

Format  (BxHxT | 
WxHxD) in mm

Art.-Nr.

1600 x 1300 x 700 1-018-014-03500

Format  (BxHxT | 
WxHxD) in mm

Art.-Nr.

3115 x 2400 x 780 1-018-014-03600

Format  (BxHxT | 
WxHxD) in mm

Art.-Nr.

600 x 2070 x 700 1-018-014-03700

Format  (BxHxT | 
WxHxD) in mm

Art.-Nr.

600 x 1900 x 500 1-018-014-03701
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ALUFRAME.STORE
INDIVIDUELLE UPGRADES | INDIVIDUAL UPGRADES

UPGRADE VON STANDARDMODULEN

Wie bei unseren SIMPLE SOLUTIONS haben Sie mit unserem 
Upgrade-Programm die Möglichkeit, Ihre Ladenbau-Elemente 
aufzuwerten. Unsere Systematik ist passend für jeden Stan-
dard-Ladenbau. Setzen Sie Akzente mit Farbigen Rückwän-
den, individuellen Toppern, beleuchteten Regaltrennern oder 
schaffen Sie einen Mehrwert durch drehbare Warensäulen. 
Der große Vorteil sind die geringen Investitionskosten, denn 
die vorhandenen Standardelemente dienen als Basis.

UPGRADE FOR STANDARD MODULES

As in case of our SIMPLE SOLUTIONS our upgrade program 
offers you the opportunity of upgrading your shopfitting ele-
ments.
Our systematics is suitable for each standard type of shopfit-
ting. Emphasize specific features by using coloured back pa-
nels, customized toppers, illuminated shelve dividers or create 
added value with rotary product columns. The big advantage 
is the low capital cost as the existing standard elements serve 
as a basis.

TOPPER  
Gebogener ALUFRAME-Topper mit Textil-
druck zum Einhängen an die Rückwand
Gebogener ALUFRAME-Topper mit Textil-
druck zum Einhängen an die Rückwand

RÜCKWAND | RÜCKWAND   
Blechrückwand individuell RAL-pulverbeschichtet 

zum Einhängen in die Rasterlochung mit seitlichen 
Kantungen zum Einschieben einer satinierten Acryl-

scheibe (inkl. Lochungen für Blister-Haken)
Blechrückwand individuell RAL-pulverbeschichtet 

mit seitlichen Kantungen zum Einschieben 
einer satinierten Acrylscheibe (inkl. Lochungen 

für Blister-Haken)

WARENSÄULE | WARENSÄULE    
Warensäule aus satiniertem Acryl, drehbar 
auf Standpodest
Warensäule aus satiniertem Acryl, drehbar 
auf Standpodest

REGALTRENNER | REGALTRENNER   
Regaltrenner aus Blech zum Einhängen in die 

Rasterlochung, RAL-pulverbeschichtet mit  
individueller Folienkaschierung frontal 

sowie optionaler LED-Beleuchtung
Regaltrenner aus Blech, RAL-pulverbeschichtet 

mit  individueller Folienkaschierung frontal 
sowie optionaler LED-Beleuchtung
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