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 Da wir ständig an der Weiter-
entwicklung unserer Produk-
te arbeiten, müssen wir uns 
technische Änderungen so-
wie Toleranzen vorbehalten.

 As we are continuously 
developing our products we 
reserve the right of chan-
ging technical issues and 
dimensional deviations.
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    Q-Frame® T

Tischrahmen 

Mit ihrer modernen und zugleich dezenten Optik 
bieten Q-Frame® T fast grenzenlose Einsatzmöglich-
keiten am PoS, im Ladenbau, bei der Präsentation 
von Produkten oder als wirkungsvolles Gestaltungs-
element auf Messen. 

Komplettieren Sie Q-Frame® T bis zur Maximalgröße 
DIN A1 mit transparenten Acrylfüßen! Damit können 
diese Rahmen noch einfacher auf Tischen, Theken 
oder in Schaufenstern platziert werden. 
Einfach die Acrylfüße am unteren Rahmenrand auf-
stecken – fertig!

Table frame 

The frames can be used in various sizes and versions. 
With their modern and although elegant design 
Q-Frame® T offers nearly infi nite capabilities at the 
PoS, for shopfi tting, the presentation of products or 
as an effective design feature on trade fairs.

Complete your Q-Frame® T up to the max. size of 
DIN A1 with small and transparent acrylic bases! This 
enables you to place the frames even more simple 
on desks, counters or in shop windows. 
Simply attach the acrylic bases on the bottom of the 
frame – ready!

Bespannung Multisol® D 240 SE, 240 g/m2 
Multisol® D*, 205 g/m2

Multisol® L*, 115 g/m2

Dekofl ag H*, 120 g/m2

* auch in schwer entfl ammbarer 
Ausführung Brennklasse B1/DIN 4102 
erhältlich

Beispielgrößen 
Breite x Höhe
in cm

Hochformat: 30 x 40
 40 x 60 
 60 x 80
Querformat: 40 x 30
 60 x 40
 80 x 60 
Quadratisch: 40 x 40
 50 x 50
 60 x 60

Bis zur Maximalgröße A1 sind 
prinzipiell alle Größen realisierbar.

Füße ∙ Acryl, transparent
∙ Durchmesser 2 cm, Länge 12 cm 
∙ pro Rahmen 2 Füße

Cover Multisol® D 240 SE, 240 g/m2 
Multisol® D*, 205 g/m2

Multisol® L*, 115 g/m2

Dekofl ag H*, 120 g/m2

* also available as fl ame retardant 
model according to the German fi re 
class  B1/DIN 4102

Size Examples 
width x height
in cm

portrait: 30 x 40
 40 x 60 
 60 x 80
landscape: 40 x 30
 60 x 40
 80 x 60 
squarish: 40 x 40
 50 x 50
 60 x 60

Up to the maximum size of A1 all 
sizes are available.

Bases ∙ acrylic, transparent
∙ diameter 2 cm, length 12 cm
∙ 2 bases are needed per frame

Sie möchten mehr Informationen zu Q-Frame®? 
Mehr Verwendungsmöglichkeiten fi nden Sie 
im Internet. 

You want to learn more about Q-Frame®? 
More informations can be found on the internet. 


