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Walther DeSIGN

Alles im 
Rahmen?
Ob Vintagelook, Countrystyle, trendy oder modern: 
Das beliebte Sortiment von walther design mit über 
400 Artikeln aus den Bereichen Alben, Wechselrah-
men und Porträtrahmen lässt keine Wünsche offen. 

Attraktiv, vielfältig, innovativ, dekorativ 
und funktionell. Das Produktangebot 
von walther design beinhaltet mit seinen 

zahlreichen Bilderrahmen und Fotoalben für 
jeden Geschmack etwas. Auch 
2015 liegen Holzrahmen 
voll im Trend. Dieses Sorti-
ment bei den Wechselrah-
men wurde von walther 
design um die Serie „Alle-
gra“ erweitert, ein breites, 
leicht nach innen abfallen-
des Rechteckprofil mit zar-
ten Silberlinien in vier Far-
ben und sieben Formaten. 
Bei den Aluminiumrahmen 
deckt die Serie „Spacy“ mit 
vier Farben und 13 Formaten 
die modernere Präsentations-
form für Bilder ab. Im Bereich 
der formschönen Polystyrol-
rahmen wurde die größte Sor-
timentsausweitung vollzogen. 
Ob  mittelbreites nach innen abgerundetes 
Blockprofil, ein schmales Halbrundprofil oder 
ein mittelbreites, mehrfach gekehltes Profil: 

 Serien wie „Shades“, „Talk“, „Smell“, „Pillow“ 
oder „Tiffany“ lassen den individuellen Wün-
schen der Kunden großen Spielraum. Neue 
Stilrichtungen und Erweiterungen finden sich 

auch bei dem Porträtrah-
mensortiment „Unique Por-
trait Frames“. Die stilvollen 
versilberten und siberfarbe-
nen Metallrahmen der Ru-
brik „Luxury“ wurden um 
vier neue Produkte ergänzt. 
Fans von edlem Look soll-
ten mit „Amelie“, „Loui-
se“, „Luan“ oder „Emily“ 
glücklich werden. Jeder 
Rahmen hat seine Beson-
derheit, seien es versilberte 
breite Spiegelleisten, ein-
gearbeitete Strass-Stein-
chen, mittelbreites und 
matt gebürstetes Profil 
oder eine breit glänzen-

de, versilberte Oberfläche. Im gefragten 
Vintage-Look kommen die Produktlinien „Off-
aly“, „Limerick“, „Love“ und „Meath“ voll zur 
Geltung. Die mit Holz teilweise in aufwendiger 

Oberflächenverarbeitung, teilweise in natur-
belassener Verarbeitung gefertigten Rahmen 
eignen sich vor allem für Urlaubsfotos. Voller 
Charakter in dunkle Holztöne getaucht wird 
beispielsweise mit der Serie „Dupla“ gebo-
ten, während die Rahmen „Lihou“, „Milan“ 
und „White Heart“ im romantischen hellen 
Country-Style gehalten sind und Natur pur 
bieten. Bei den Fotoalben setzt walther design 
auf klassische Farben und Formen: Re-Designs 
gibt es von der Bestseller-Serie „De Luxe“ in 
drei Farben und vielen unterschiedlichen Arti-
keln, wieder mit dem bekannten und belieb-
ten  walther  design Metall-Emblem sowie die 
Memo- Einsteckalben „Primary“ mit zweifarbi-
gem Papiereinband und Prägung. 

■ Magnete. Die Nettetaler Alben- und Rahmenspezialisten 
bieten in ihrem Sortiment „Foto Fun“ für Freunde  kleiner 
bzw. winziger Geschenkartikel ein großes Sortiment verschie-
denster Magnete für den Kühlschrank oder für passende 
 Memoboards. In insgesamt 40 unterschiedlichen Designs, For-
men und Farben sind die Magnete erhältlich. Verkauft werden 
sie in einer Blisterverpackung zu jeweils sechs Stück. Bei voller 
Bestückung des Displays gibt es einen passenden drehbaren 
Thekenständer zu einem deutlich ermäßigten Preis dazu. Drei 
neue Memoboards sind ebenfalls in der Kollektion enthalten. 

Funfoto

Die Porträtrahmen aus der   
Reihe „Luxury“ sind stilvoll  
und  erscheinen in edlem Look.

Collagerahmen im Vintagestyle sind gerade als 
hölzerne Variante sehr begehrt.
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