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PLATZHALTER  –  HIER KÖNNEN 
INFOS ODER WICHTIGE 
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Moderne Räume sind heute mit viel Glas und glatten Ober
flächen gestaltet, was einerseits gut aussieht aber gleich zeitig 
negative Geräuschentwicklung begünstigt. Akustikbilder bie
ten die Möglichkeit, Funktion und individuelle Gestaltung zu 

Akustikbilder (80 mm)
Schallabsorbierende Bauweise mit Druck auf Mesh 

vereinen. Sie verbessern die Kommunikation im Raum und er
höhen die Auf enthaltsqualität. Richtig eingesetzt sehen die 
Bilder nicht nur gut aus, sondern absorbieren den Schall in  
Eingangshallen, Fluren, Büros und Be sprechungs räumen.

MERKMALE

• Schallabsorbierend

• Gitternetzoberfläche / Mesh

• Motiv an den Seiten umlaufend
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Durch ihre stoffartige Oberfläche bringen auf Leinwand  
gedruckte Motive Wohnatmosphäre in die Räume. Die 
Rahmen stärken können mit einer Tiefe von 20 mm oder  

Keilrahmenbilder (20 mm    / 40 mm)
Die Klassiker auf Leinwand

40 mm gewählt werden. Ein Keilrahmen ist wegen seiner  
Bauweise und Materialauswahl auch in XXLGrößen noch  
relativ leicht.    

MERKMALE

• Leinwandstruktur (Canvas)

• Zwei Rahmenstärken erhältlich

• Motiv an den Seiten umlaufend
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100 % natürliches echtes Moos wird in Handarbeit gereinigt 
und anschließend in einem speziellen Verfahren dauerhaft 
konserviert. So bedarf es dann keiner weiteren Pflege. Die 

Moosbilder 
Dekorative Pflanzenbilder aus Island- oder Kugelmoos

Moos/Pflanzenbilder sind ein ideales Dekorationselement, 
die ihrer Umgebung eine natürliche und entspannte Atmo
sphäre verleiht.   

MERKMALE

• 100 % natürliches echtes Moos

• dauerhaft konserviert

• bedarf keiner regelmäßigen Pflege 
(wie Wasser oder Sonne)

• schafft eine natürliche und 
entspannte Atmosphäre für 
Innenräume
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Der Druck befindet sich bei dieser Bauweise zwischen dem 
klaren Acrylglas und dem Aluminiumsandwich. Durch die 
4 mm starke, glänzende Acrylglasfront erhält das Motiv eine 
besondere Anmutung und die Farben wirken noch brillanter. 

Acrylklarglas/Aluminiumsandwich (4+4 mm)
mit der charakteristischen Sägekante

Die zweifarbige Kante ist typisch für das Sandwichbild. Der 
dunkle Kern der Aluminiumsandwichplatten und die matte 
Kante des Acrylglases geben dem Wandbild sozusagen, den 
"besonderen Schliff".

MERKMALE

• Brillante Oberfläche

• Typische Kante

• Sehr steif durch Sandwichaufbau 
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Bisher vorwiegend für Sportplatzbanden verwendet, erlebt 
die Aluminiumverbundplatte eine neue Ära. In Museen und 
Ausstellungen ist sie kaum noch wegzudenken. Durch den 

Aluminiumsandwich (4 mm)
Von der Werbebande zur Wandgestaltung

Sandwichaufbau der Platte ergibt sich eine gute Stabilität bei 
nur 4 mm Dicke. Gegen Aufpreis kann auch hier das Motiv um 
die Kanten verklebt werden.  

MERKMALE

• schwarzer Kunststoffkern,  
seitlich sichtbar 

• Oberfläche matt, glänzend oder 
glossy

• Motiv kann um die Kanten  
verklebt werden
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Die weiße Integralschaumplatte mit glänzender Oberfläche 
und der typischen Sägekante. Durch die Materialstärke von  
10 mm lassen sich auch Großformate herstellen, da die  

Kunststoffplatte (10 mm)
KömaCel® – ein Markenname, den jeder kennt

Plattenaufhänger nicht nur verklebt, sondern zusätzlich  
verschraubt werden können. 

MERKMALE

• seitlich weiße Kanten sichtbar

• Oberfläche matt, glänzend oder 
glossy

• Motiv kann um die Kanten  
verklebt werden
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Folie um die Kante verklebt
für Alusandwich- und Kunststoffplatte

HINWEIS

• Zusätzliche Motivzugabe bei 
umlaufenden beachten  

Auf Wunsch können bei den Alusandwichbildern und den  
Motiven auf Kunststoffplatte, die Drucke umlaufend um die 
Kanten verklebt werden. Je nach Kantendicke ist bereits bei 
der Motivwahl darauf zu achten, die entsprechende Zugabe zu 

berücksichtigen. Die sichtbare Materialkante eignet sich gut 
für eine technische Optik, eine Kantenverklebung lässt das 
Wandbild eleganter aussehen.   
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Laminat
Glossy (Antigraffiti), glänzend, semi-matt, matt, sandstruktur

Das Laminat schützt die Drucke vor möglichem Abrieb und  
UVBelastung. Die Oberflächen sind zudem abwischbar. Je 

Glossy (Antigraffiti)

 sehr hoher Glanzgrad

    
kein Glanzgrad 

lichtbrechende Oberfläche

glänzend semimatt matt(ref.)(ref.)(ref.) sandstruktur

nach Einsatzzweck und Lichtverhältnissen kann zwischen 
fünf Laminaten von hochglanz bis matt gewählt werden. 

EIGENSCHAFTEN

• 5 Glanzstufen wählbar 

  glänzendes Laminat

  sandstrktur

  mattes Laminat
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HINWEISE  
 
BILDHALTER

• Sie sind nur bei Keilrahmen 
bis zu einer Stärke von 20 mm 
verwendbar, ab 40 mm müssen die 
Zackenaufhänger werwendet und 
im Rahmen verschraubt werden.   

AUFHÄNGEKLEBEBLECHE

• Die Größen sind vom Gesamt
gewicht des Rahmens abhängig 
zu verwenden. Es werden 
immer Wandgegenstücke und 
abstandshalter für eine zur Wand 
parallele Montage benötigt.

Schwalben-
schwanz

Zackenaufhänger  Bildhalter  Aufhänge- 
Klebeblech

Material Holz Blech Blech Blech, Rücks. selbst
klebend, Abstandshalter  
trans parentes Gummi

Größe Variablel nach  
Motivgröße

Breite 60 mm Breite 40 mm 45 x 45 mm (bis 2 kg) 
70 x 70 mm (bis 4 kg) 
100 x 100 mm (bis 8 kg) 
100 x 200 mm (bis 12 kg) 

Verarbeitung verklebt und  
verschraubt

Verschraubung 
Zacken n. unten

geklemmt Verklebt und mit 
Schraube gesichert

Anwendung Akustikbilder Keilrahmen Keilrahmen (bis 
Stärke 20 mm)

Acrylsandwich /   
Kunststoffplatten

Aufhängesysteme
Konfektionierung

So auf den Kfz-Beschriftungen
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• Alle Zubehörteile sind bei uns als 
Lagerware vorrätig und können 
in unserem Shop direkt bestellt 
werden.  
 
 www.k2shop.de
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Ersatzteile
Alle Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop

Produkt Ansicht Material / Ausführung

Schwalbenschwanzleiste (Set) inkl. Befestigungsmaterial
(Maßanfertigung)

Zackenaufhänger (Set)
zum Verschrauben

Set aus 2x 60mm Haken inkl.  
Schrauben / Dübel

Bilderhalter (Set) bis 20mm Rahmendicke / Set aus 2x 40 mm 
Haken inkl. Schrauben / Dübel

Aufhängeklebeblech (Set)
mit Ösen

Haken inkl. Schrauben / Dübel  
und transparente Wandabstandshalter
45 x 45 mm (2 Halter = 2kgSchild)
70 x 70 mm (2 Halter = 4kgSchild) 
100 x 100 mm (2 Halter = 8kgSchild)
100 x 200 mm (2 Halter = 12kgSchild)



WERBETECHNIK

• Digital Signage (LCD-Screens und LED-Walls)

• Leuchttransparente 

• Reliefbuchstaben 

• Pylone und Stelen (inkl. Fundamente)

• Schilder (Firmen-, Hinweis- und Bauschilder)

• Beleuchtung (Strahler und Leucht-Konturen)

• Werbeplanen (PVC- und Meshbanner)

• Flaggen und Masten (inkl. Fundamente)

• Fahrzeugbeschriftungen

• Objektglasfolierung 

(Sonnen-, Sicht- und Einbruchschutz) 

• Wandbilder (Akustik, Moos und Keilrahmen)

GRAFISCHE DIENSTLEISTUNGEN

• Corporate Design + Gestaltungsmanuals

• Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefbogen, ...)

• Entwurfs + Satzarbeiten

• Fotomontage + Bildbearbeitung

• Reinzeichnung
 

MARKENSACHE

• RAUMZEIT – Interior Design  |  k2.raumzeit.cc

• WALLED® – Digital Signage  |  www.walled.sh

• XCYC – excites cycling   |  www.xcyc.de

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

Seit über 20 Jahren entwickeln und realisieren  
wir Projekte in der Werbetechnik. Kreative Ideen  
sowie kompetente Beratung für individuelle 
Problem lösungen und deren technische, professio
nelle Umsetzung und Montage sind die Stärken der 
K2WERBUNG GMBH.

In der Werbeagentur sind wir seit über 10 Jahren 
für unsere Kunden ebenso beratend und planend 
tätig. Zu unseren Dienstleistungen gehört die Ge
staltung und Realisierung von Beschilderungs und 
Wegeleitsystemen, Drucksachen und Werbe mitteln 
sowie die dazugehörigen Service  lei stungen.

K2-WERBUNG GMBH
Schreberweg 6
24119 Kronshagen
Tel.:  0431 / 5 40 66  0
www.k2center.deenter.de

K2 Leistungen
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https://k2.raumzeit.cc/de/
http://www.walled.sh
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