
www.blaueerdbeere.de

TexTilspannrahmen 
alU-sTar

unendliche Möglichkeiten



so genial sind 
TexTilspannrahmen
▪ einfache installation
▪ schneller Aufbau
▪ Stoffbanner beliebig oft austauschbar
▪ leicht
▪ faltenfrei
▪ mobil
▪ super für innen
▪ led-leuchtrahmen möglich 

textilspannrahmen sind ein mobiler und leicht veränder-
barer Werbeträger für den innenbereich. Sie sind platz-
sparend, einfach aufzubauen und wirken bei Bedarf dank 
leuchtrahmen mit led auch, wenn es dunkel ist.

Wir setzen auf die Alu-Spannrahmen Alu-Star, weil wir 
dieses Spannrahmensystem ausgiebig getestet und für 
gut befunden haben.

Interesse? 
Mehr ideen gibt es online 
und in unserem Showroom.

www.blaueerdbeere.de
kleinewefersstraße 150 | 47803 krefeld
tel.: 02151 565 70 10 | info@blaueerdbeere.de



17 mm
profil 17 mm

Bespannung nur einseitig

Beleuchtung nein

einsatzort wir empfehlen die Anwendung im innenbereich

montage auf der Wand

material Aluminium

aufbau alU-rahmen werkzeuglos

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit einfachste Variante, um textildruck an der Wand  
 oder in die Möbelgestaltung zu integrieren, sehr  
 gut geeignet für Messe- und ladenbau, wenig  
 Rahmen – viel druck, extrem flach



23 mm
profil 23 mm

Bespannung nur einseitig

Beleuchtung nein

einsatzort eher innen  

montage perfekt geeignet für Fassaden und Wände 

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit im gegensatz zum 17 mm Profil deutlich  
 stabiler, durch den einsatz von Querstreben  
 wesentlich größere Motive möglich



46 mm
profil 46 mm

Bespannung doppelseitig

Beleuchtung nein

einsatzort PoS, Messebau, ladenbau, Raumteiler

montage freistehend oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit nicht für die direkte Wandmontage geeignet,  
 formstabil, günstige transportkosten dank  
 geringem gewicht



55 mm
profil 55 mm 

Bespannung einseitig

Beleuchtung hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort PoS, Messebau, ladenbau, Schaufenster,  
 mobile events, Wandeinbau

montage nur Wandmontage

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit besonders platzsparend durch flache Bauweise, 
 flachste Variante, um druckmedien beleuchtet  
 in Szene zu setzen, brillante Ausleuchtung, da  
 vollflächig über die Rückwand ausgeleuchtet,  
 hohe Flexibilität und einfache handhabung des  
 Schnellspann-kedersystems, günstige trans- 
 portkosten dank geringem gewicht



85 mm
profil 85 mm 

Bespannung nur einseitig

Beleuchtung hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort PoS, Messebau, ladenbau, Schaufenster,  
 mobile events, Wandeinbau

montage stehend, Wandmontage oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit besonders platzsparend durch flache Bauweise,  
 flache Variante, um druckmedien beleuchtet in  
 Szene zu setzen, brillante Ausleuchtung, da  
 vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also  
 von außen nach innen), wird eingesetzt, wenn  
 wenig Platz vorhanden ist, hohe Flexibilität und  
 einfache handhabung des Schnellspann-keder- 
 systems, günstige transportkosten dank  
 geringem gewicht



96 mm
profil 96 mm 

Bespannung doppelseitig

Beleuchtung hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort PoS, Messebau, ladenbau, Schaufenster,  
 mobile events, Wandeinbau 

montage Wandmontage oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit einsatz in schmalen Wänden aller Art, gute  
 Möglichkeit, um druckmedien beleuchtet in  
 Szene zu setzen, brillante Ausleuchtung, da  
 vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also  
 von außen nach innen), hohe Flexibilität und  
 einfache handhabung des Schnellspann-keder- 
 systems, günstige transportkosten dank  
 geringem gewicht



100 mm
profil 100 mm 

Bespannung nur einseitig

Beleuchtung hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort PoS, Messebau, ladenbau, Schaufenster,  
 mobile events, Wandeinbau 

montage stehend, Wandmontage oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit gute Möglichkeit, um druckmedien beleuchtet  
 in Szene zu setzen, wirtschaftlichste Methode,  
 um einseitig zu beleuchten, brillante Ausleuch- 
 tung, da vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet  
 (also von außen nach innen), hohe Flexibilität  
 und einfache handhabung des Schnellspann- 
 kedersystems, günstige transportkosten dank  
 geringem gewicht



120 mm
profil 120 mm 

Bespannung doppelseitig

Beleuchtung beidseitig hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort PoS, Messebau, ladenbau, events, private und  
 geschäftliche Räumlichkeiten 

montage freistehend oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit besonders formstabiler klassiker, Realisierung  
 großer Formate, nicht für die direkte Wand- 
 montage geeignet, vergleichbar mit 46er Profil,  
 hier inklusive Beleuchtung, günstige transport- 
 kosten dank geringem gewicht



150 mm
profil 150 mm 

Bespannung einseitig

Beleuchtung hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort ladenbau, Schaufenster, mobile events,  
 Wandeinbau 

montage stehend, Wandmontage oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit gute Möglichkeit, um druckmedien beleuchtet  
 in Szene zu setzen, durch höhere Bautiefe  
 optimale Ausleuchtung, brillante Ausleuchtung,  
 da vollflächig über die Zarge ausgeleuchtet (also  
 von außen nach innen), hohe Flexibilität und  
 einfache handhabung des Schnellspann-keder- 
 systems, günstige transportkosten dank  
 geringem gewicht



160 mm
profil 160 mm 

Bespannung beidseitig

Beleuchtung beidseitig hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort Messen, events, private und geschäftliche  
 Räumlichkeiten 

montage freistehend oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit besonders formstabiler klassiker, Realisierung  
 großer Formate, nicht für die direkte Wand- 
 montage geeignet, vergleichbar mit 120er Profil,  
 durch massivere Bauweisen größere Spann-
 weiten möglich, günstige transportkosten dank  
 geringem gewicht



170 mm
profil 170 mm 

Bespannung doppelseitig

Beleuchtung hinterleuchtet mit high-Power leds,  
 schattenfreie Ausleuchtung, 100-240 V Ac

einsatzort PoS, Messebau, ladenbau, Schaufenster,  
 mobile events, Wandeinbau 

montage Wandmontage oder hängend

material Aluminium

aufbau alU-rahmen inbusschlüssel

Textiltuch 100 % faltenfrei

druck Farbbrillanz durch neueste drucktechnik

motivwechsel Textiltuch schnell, einfach und werkzeuglos

Besonderheit einsatz in Wänden aller Art, gute Möglichkeit, um   
 druckmedien beleuchtet in Szene zu setzen,  
 brillante Ausleuchtung, da vollflächig über die Zarge  
 ausgeleuchtet (also von außen nach innen), Vorteil  
 zum 160er Profil bei hängemontage: geringeres   
 gewicht, hohe Flexibilität und einfache handhabung  
 des Schnellspann-kedersystems, günstige trans-  
 portkosten dank geringem gewicht



alU-sTar // textilSPAnnRAhMen

das Alu-Star System überzeugt nicht nur durch seine unendlichen Mög-
lichkeiten, sondern auch als mobile Antwort auf Werbelösungen im digitalen 
Zeitalter.

Messebau, Storedesign, Raumkonzept, Fassadenverkleidung, nachhaltige Werbe- 
systeme (sowohl gewerblich als auch privat), in- und Outdoor–Mobilität und kin-
der-leichte Montagen mit nur einem einzigen inbusschlüssel sprechen für sich.

rahmen aufbauen, Textildruck  
einspannen – fertig.

die hochauflösende textilgrafik wird rund-
um mit einem kederstreifen konfektioniert. 
dadurch kann diese in Sekundenschnelle in 
zuvor aufgebaute Spannrahmen eingescho-
ben werden und erfordert weder Monteur 
noch präzise Ausrichtung.

perfekt gespannt, faltenfrei und absolut stabil.

gleich ob beleuchtet, unbeleuchtet, einseitig oder beidseitig bedruckt, Wand-
montage, cube, theke, Freisteher, decke oder sogar gebogen – das smarte 
Zubehör passt den Alu-Star mit leichtigkeit jeder herausforderung an.



sToffe für 
TexTilspann-
rahmen
natürlich produzieren und liefern 
wir auch die entsprechenden 
Wechselgrafiken für den textil-
spannrahmen. Je nach Verwen-
dung, Anforderung und Bedarf 
haben wir das optimale textil. 

Ob beleuchtet, unbeleuchtet 
oder kaschierend: unsere 
hightechgewebe erfüllen jeden 
Anspruch. knick- und knitterfrei, 
wasserabweisend, lichtundurch-
lässig oder hinterleuchtbar mit 
brillanter Farbwiedergabe durch 
besondere lichtstreuende Be-
schichtung.

sTar-Tex Bl
Beliebtes Standardmaterial und unschlagbar in Sachen Backlight-Verwendung.

material 100 % Polyester

gewicht 195 g/m2

dicke 270 µm

stretch 2 - 3 %

Breite (cm) 160, 260, 320

länge (m) 70, 100, 100

eigenschaften luftdicht, wasserdicht, ca. 2 - 3 % Stretch, franst nicht aus, gute Planlage,  
 knitterfrei, lotuseffekt, lichtdiffusionsbeschichtung

anwendungen Blockout, display-Rahmensysteme, Roll-up, displaysysteme, hintergründe /  
 Bühnenbilder, Banner etc.

Besonderheit Beliebtes Standardmaterial und unschlagbar in Sachen Backlight-Verwendung.  
 durch seine knickfreiheit besonders universell einsetzbar. Mit lotus-effekt auf  
 der beschichteten Seite.

sTar-Tex Bl fine
Ausgerüstet wie unser StAR-tex Bl, jedoch mit feinerer Struktur für jene, denen unser Bl von der 
Struktur her zu grob ist.

material 100 % Polyester

gewicht 150 g/m2

dicke 180 µm

stretch 1 - 2 %

Breite (cm) 160, 260, 320

länge (m) 70, 100, 100

eigenschaften luftdicht, wasserdicht, ca. 1 - 2 % Stretch, franst nicht aus, knitterfrei,  
 lotuseffekt, lichtdiffusionsbeschichtung, wasserabweisend

anwendungen Spannrahmen und displaysysteme, leuchtkästen, Vorhänge, Zelte/Schirme,  
 Aufblasbare Werbung

Besonderheit durch seine knickfreiheit besonders universell einsetzbar. Mit lotus-effekt  
 auf der beschichteten Seite.

sTar-Tex Bo
durch einen raffiniert verwebten schwarzen Faden wird der Blockouteffekt (lichtundurchlässig) erzielt.

material 100 % Polyester

gewicht 255 g/m2

dicke 260 µm

stretch 1 - 2 %

Breite (cm) 160, 260, 320

länge (m) 70, 60, 60

eigenschaften luftdicht, ca. 1 - 2 % Stretch, verdunkelnd, franst nicht aus, knitterfrei

anwendungen Blockout, display-Rahmensysteme, Roll-up, displaysysteme, hintergründe /  
 Bühnenbilder, Banner etc.

Besonderheit durch einen raffiniert verwebten schwarzen Faden wird der Blockouteffekt  
 erzielt. Zudem wird das Material noch widerstandsfähiger. Beschädigte  
 Blockoutbeschichtungen gehören somit der Vergangenheit an. Weiter ist es  
 knitterfrei und faltbar. es curlt nicht und ist daher optimal z.B. für Anwen- 
 dungen im Roll-up-Bereich geeignet. uV - SOlVent - lAtex


