
www.vispronet.deINFORMIEREN 
GESTALTEN
BESTELLEN

einfach online gestalten

 Poster – Textilposter oder Poster auf Platten

in Standard- oder individuellen Wunschgrößen

große Materialauswahl 

Jetzt NEU: Aluminiumverbundplatten, gold, gebürstet

umfangreiches Zubehörsortiment



Poster

DEF180108

 

Keilrahmen
· formstabiler Holzkeilrahmen aus 
 europäischem Nadelholz 
· naturbelassen, Profi ltiefe 20 mm 
· ab einer Seitenlänge von 90 cm
 Einsatz von zusätzlichen Stütz-   
 leisten
· inkl. Holzkeilen, zum einfachen  
 Nachspannen der Druckteile

Wandrahmen Q-Frame®

· leichter, sehr fl acher Wandrahmen 
 aus Aluminium, silberfarbig 
 eloxiert
· Rahmentiefe: 15 mm
· Lieferumfang zur Selbstmontage:  
 Rahmen-Profi le, Eckverbinder-Set, 
 Wandhaken (Rahmen-Profi le über 
 2,50 m werden geteilt und inkl.  
 Profi lverbindern geliefert) 

 

Alu-Klemmschienen
· hochwertig, für einen schnellen 
 Motivwechsel

· silberfarbig eloxiert, Profi lbreite  
 25 mm 

· inkl. Kunststoff-Profi labschluss-  
 kappen und Aufhängeösen zur  
 Selbstmontage, Klappschienen-  
 Profi l mit Rutschsicherung aus
 Moosgummi 

Klemmhalter Edelstahl
· zur Wandbefestigung von Postern 
 auf Platten ohne Bohrung 

· im Set: 4 Abstandhalter, 4 Schrau-  
 ben mit Dübel und Inbusschlüssel

Metallbeleistung
· Durchmesser 13 mm 
· wahlweise in den Farben
 Gold, Silber, Schwarz, Weiß

 

Wandhalter Edelstahl
· zur Wandbefestigung von Pos-
 tern auf Platten mit Bohrung

· inkl. Kunststoffunterlegschei- 
 ben als Kratzschutz

· im Set: 4 Abstandhalter mit  
 Kunststoffunterlegscheiben,
 4 Schrauben mit Dübel und  
 Inbusschlüssel

Platten-Klammern
· zur Wandbefestigung von  
 Postern auf Platten

· im Set: 2 Federteile, 2 Trage-
 teile, 4 Flachkopfschrauben 
 mit Dübel

Wandhalter Metall
· selbstklebende Plattenhalter
 für Poster

· im Set: 2 Plattenhalter

Zur Komplettierung stehen die unterschiedlichsten Varianten zur Verfügung:

Material Beschreibung/Eigenschaften Farbe Plattenstärke Optionales Zubehör

Polycanvas

mattes Polyestergewebe

· schwer entfl ammbar

leinwandähnliche 
Optik mit hohem 
Weißgrad

260 g/m² · Keilrahmen 
· Wandrahmen  
 Q-Frame®

Multisol® D

mattes Polyestergewirke

· schwer entfl ammbar

weiß 205 g/m² · Wandrahmen   
 Q-Frame® 
· Metallbeleistung
· Alu-Klemmschienen

Hartschaumplatte

extrudierte Freischaumplatte aus Hart-PVC

· aus weichmacherfreien Formmassen hergestellt
· beidseitig weiß, mit seidenmatter Oberfl äche
· witterungsbeständig, robust, schimmel- und fäulnisfest
· schwer entfl ammbar
· Hinweis: bei starker Sonneneinstrahlung ist eine

Ausdehnung des Materials möglich

beidseitig weiß 3 mm 
(1400 g/m²) 

5 mm 
(2300 g/m²)

10 mm 
(5000 g/m²)

· Wandhalter 
· Klemmhalter 
· Platten-Klammern 

Aluminiumverbundplatte, weiß

beidseitig mit einer Alu-Deckschicht und weißer
Lackierung sowie schwarzem PE-Kern 

· sehr stabil, schlag- und bruchfest, biegefest
· ökonomisch und leicht

beidseitig weiß mit 
schwarzem PE-Kern

3 mm 
(3500 g/m²)

· Wandhalter 
· Klemmhalter 
· Platten-Klammern 

Aluminiumverbundplatte, 
silber/gold, gebürstet

beidseitig mit einer Alu-Deckschicht, silber- oder goldfarben, 
mit horizontaler Bürstung und schwarzem PE-Kern

· transparent gestrichen
· sehr stabil, schlag- und biegefest
· hochwertige metallische, geschliffene Optik

beidseitig silber- oder 
goldfarben gebürstet, 
mit schwarzem PE-Kern

3 mm 
(4000 g/m²)

· Wandhalter 
· Klemmhalter 
· Platten-Klammern 

Acrylglasplatte

extrudierte Acrylglasplatte aus Polymethylmethacrylat

· hochglänzende, harte Materialoberfl äche
· absolut farblos (klar), mit hoher Lichtdurchlässigkeit
· hervorragende Licht-, Alterungs- und Witterungs-
 beständigkeit, leichter als Echtglas
· einfache Reinigung möglich, recycelbar
· schwer entfl ammbar

klar (transparent) 3 mm 
(3600 g/m²) 

5 mm 
(6000 g/m²)

10 mm 
(11900 g/m²)

· Wandhalter 
· Klemmhalter 
· Platten-Klammern 

Poster präsentieren Ihre schönsten Erinnerungen und einmalige Momente auf eine ganz besondere Art und Weise. Viele Motive 
kommen erst als Poster richtig zur Geltung: die Erinnerung an den letzten Urlaub, das schönste Hochzeitsfoto oder Portraits Ihrer 
Lieben. Die Kinderzeichnung wird so zum stylischen Wohnaccessoire an der Wand, Ihr Werbemotiv zur hochwertigen Dekoration 
und Fotografi en zu vielbeachteten Ausstellungsstücken. Für den Druck stehen Ihnen verschiedene Materialien mit unterschiedlichen 
Eigenschaften und Optiken zur Verfügung.

 Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.
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