
26   imaging+foto-contact    1-2/2020

Neuheiten

Zum Start ins neue Jahr bietet 
der Nettetaler Alben- und 
Rahmenspezialist walther 
design nicht nur neue Produkte 
aus den Alben- und Rahmen-
welten, sondern greift auch 
generationenübergreifende 
Trends auf. Dazu zählen  
Produkte für instax-Bilder und 
neue Alben-Designs mit 
Meeres tieren.

Um der Nachfrage nach Aufbewah-
rungsmöglichen von instax-Bildern 
nachzukommen, bietet walther design 
für die Schnappschüsse moderne Rah-
men und Alben. Neben zwei Rahmen 
aus Kunststoff und Aluminium für 
jeweils ein Foto im Format 5,4 x 8,6 cm 
wird auch ein Galerierahmen im For-
mat 40 x 30 cm für sechs Fotos ange-
boten. An dem schwarzen Inlay des 
Rahmens sind sechs Klammern ange-
bracht, an denen die Fotos befestigt 
werden können. 
Der neue Spiral-Bildhalter, der zum 
Aufstellen geeignet ist, besteht aus 

einer Spiralbindung, an der 12  schwarze 
Pappseiten befestigt sind. Darauf  
können die Fotos im Format 5,4 x  
8,6 cm aufgeklebt werden.
Neben den Rahmen wird auch  
ein Mini-Album für Fotos im Format  
5,4 x 8,6 cm angeboten. Im gleichen 

maten 10x15, 13x18 und 15x20 cm 
erhältlich. Die Oberfläche des Profils 
ist zusätzlich mit einer filigranen Struk-
tur verziert. Auch diese Rahmen sind 
mit einer schwarzen Samtrückwand mit 
einem Aufsteller und Ösen zum Auf-
hängen versehen. 
Speziell für den Fachhhandel bietet 
walther design ebenfalls eine neues 
Theken-Display an, das mit 12 Rahmen 
im Format 7x10 cm in der Farbe Silber 
bestückt ist. Die Kunststoffrahmen  
mit einem rechteckigen, schmalen  

Trendige Rahmen- und Alben-Ideen  
von walther design

Für alle Generationen
Portraitrahmen 
„Elaine“. Das 

gerillte Profil des 
Rahmens wirkt in 

den Farben  
Silber, Gold, 
Champagner 
und Schwarz- 

Silber  
besonders 

 edel. 

Design wie die Rahmen bietet das 
Album Platz für 20 Fotos. Im weiteren 
Jahresverlauf sollen weitere Produkte 
für instax Fotos das Sortiment von 
walther design bereichern.
Neu im Rahmensortiment von walther 
design sind die Portraitrahmen „Elaine“. 
Das Profil der Rahmen ist mittelbreit 
und die Oberfläche leicht gerillt, somit 
wirkt der Rahmen in den Farben Silber, 
Gold, Champagner und Schwarz-Sil-
ber besonders edel. Da das Profil aus 
Polysytrol gefertigt wird, sind die Rah-
men besonders leicht und können an 
eine Wand gehangen werden. Die 
schwarze Samtrückwand ist auch mit 
einem Aufsteller versehen. 
Die Portraitrahmen „Cosima“ sind mit 
einem echt versilberten, schmalen Pro-
fil ausgestattet und in den drei For-

Ein echt versilbertes, schmales Profil mit fili-
graner Struktur zeichnet den Portraitrahmen 
„Cosima“ aus.Aufbewahrungsmöglichkeiten für instax-Prints

Zum instax-Sortiment gehört auch ein 
 Spiral-Bildhalter.


