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Foto-Frühjahrsneuheiten

VIELE NEUE DESIGNS

Das Sortiment von Walther Design wurde im Rahmen- und Al-

benbereich auch dieses Frühjahr wieder um attraktive Aktions-

angebote und designorientierte Sortimentsartikel erweitert. 

WALTHER DESIGN Die neuen eleganten Polyste-
rolrahmen Maiden in Antik Optik sind mit einem ge-
kehlten und mittelbreiten Profil ausgestattet und werden
in vier metallischen Farben und fünf Standardformaten
geliefert. Erhältlich ist Maiden wahlweise als Paket mit
126 oder 176 Rahmen. 
Passend zum Frühjahr läuft die trendige Polysterolrah-
men-Aktion Friends. Die Rahmen gibt es in den frischen
Farben weiß, gelb, türkis, himbeer und rot. Die Friends-
Rahmen sind mit Plexiglas ausgestattet und eignen sich
unter anderem auch hervorragend für das Kinder- oder
Spielzimmer. Passend für Schul- oder Kindergartenpor-
traits wird Friends in 5 Formaten angeboten. Die Aus-
wahl von Aktionsrahmen wird durch den Holzrahmen
Livia erweitert. Der Rahmen ist in fünf klassischen For-
maten und fünf gedeckten Farben erhältlich und bietet
dem Fachhandel attraktive Margen. Livia mit mittelbrei-
tem Halbrundprofil kann wahlweise als Paket mit 108
oder 156 Rahmen sortiert bestellt werden.

Neu ist auch das Aktionspaket aus der Erfolgsserie Fun.
Die beliebte Designalben-Serie erscheint top modern in
neuen Farbkombinationen und neuen Ausstanzungen
auf der Buchdecke. Diese lassen die Alben lebendig er-
scheinen. Der Vorsatz hat eine andere bunte Farbe als
das Album selbst. Dadurch wird das Album zum Eyecat-
cher. Als weitere Albenserie, die im Zeichen der Trend-
farben 2015 steht, bringen die Nettetaler Uni Color auf
den Markt. Diese Albenaktion umfasst ein buchgebun-
denes Album im Format 30 × 30 cm mit 100 weißen
Seiten und zwei Notizbücher mit 144 Seiten Inhalt und
einer Ausstanzung auf der Vorderseite für ein persönli-
ches Foto. 
Die Albenserie Beautiful Memories wird neu in das Wal-
ther Sortiment aufgenommen und bewahrt die schöns-
ten Erinnerungen in einem attraktiven Kunstdruck-Blu-
mendesign auf. Das Album erscheint in den Farben
orange, pink und blau. Der Erfolg der Memoalben Pri-
mary, die in vier Farben im Herbst 2014 erschienen, und
einzeln zu bestellen sind, gab Walther Design den Im-
puls zum Ausbau dieser klassischen Alben: Ab Frühjahr
werden die Primary Alben als buchgebundene Fotoal-
ben in den Größen 29 × 32 und 26 × 25 cm und als
Memo-Einsteckalbum für bis 300 Fotos im Format 10
× 15 cm in die Kollektion aufgenommen. ||

 Die neuen ele-
ganten Polysterolrah-
men Maiden in Antik
Optik sind mit einem
gekehlten und mittel-
breitem Profil ausge-
stattet.

 Der Holzrahmen Livia ist
in fünf klassischen Formaten
und fünf gedeckten Farben er-
hältlich.
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