
Traditionsgemäß ist die „dunkle“ Jah
reszeit für viele Fotografen der geeig
nete Zeitraum, um über neue Präsen
tationsmöglichkeiten bzw. Geschenk
ideen nachzudenken. 

Herbstangebote

Auch in diesem Jahr bietet walther 
design seinen Handelspartnern  wieder 
ein breites Sortiment zu besonders 
günstigen Konditionen an, die in dem 
Aktionskatalog „Herbst 2015“ aufge

listet sind. Dazu gehören u. a. die 
Holzrahmen „Art“, die Portraitrahmen 
„Annalena“ sowie der Kunsstoffrah
men „Latina“.

Neuheiten 2016

Gleichzeitig stellt der Rahmenspezia
list seinen Neuheitenkatalog mit den 
Highlights für das kommende Jahr vor: 
Der Portraitrahmen „Manu“ ist aus 
Glas gefertigt und mit einer innenlie
genden Silberkante ausgestattet. Die 
Metallrahmen „Nora“ und „Xenia“ 
bestechen durch ihre Hochglanzoptik 
in den Farben Silber, Kupfer – und 
Nora zusätzlich in Stahl. Während 
Nora über ein mittelbreites Blockpro
fil verfügt, hat Xenia ein breiteres, 
flaches Profil in Wabenoptik.
Das HolzrahmenSortiment wird um 
das Model „Liam“ mit einem grob 
geflochtenen Profil in unterschiedlichen 
Farben erweitert. Ebenfalls neu sind 
die Modelle „Mood“ und „Sentiment“ 
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Zahlreiche Neuheiten und Aktionsangebote
von walther design 

Rahmenvielfalt
Mit einem bunten Strauß an 
Aktionsprodukten bietet der 
Nette taler Rahmenlieferant 
beste Voraussetzungen für 
ein rendite orientiertes Jahres-
ende. Außerdem wird das 
bestehende Produkt-Portfolio 
durch zahl reiche, interessante 
Neuheiten erweitert.

in ShabbyChicOptic. Die Wechsel
rahmen „Manzana“ und „Ambience“ 
werden um die Farben Weiß und 
Schwarz ergänzt.
Die neuen KinderFoto 
seile sind in fünf Motiven 
erhältlich. An einer ca. 
90 cm langen Kordel 
sind jeweils drei Holz
figuren angebracht, hin
ter denen sich Klammern 
zur Befestigung von 
Fotos befinden.

Abgerundet werden die 
Neuvorstellungen durch 
einen Spiralkalender 
zum Selbergestalten mit schwarzen 
und weißen Seiten, der beidseitig 
genutzt werden kann.

Zu den Neuvorstellungen gehört unter anderem der Galerierahmen „La Casa“, an dem die 
Fotos auf den Holztafeln mit einer Kordelhalterung befestigt werden. La Casa ist in unter-
schiedlichen Ausführungen in den Farben Blau, Rot und Braun erhältlich.

Der Metallrahmen „Xenia“ 
 (links) ist in Kupfer und Silber 
erhältlich. Der rustikale Holz-
rahmen „Liam“ (Mitte). Der 
Polystyrolrahmen „Ambience“ 
ist ab sofort auch Schwarz 
und Weiß verfügbar.


