
monsterframe

monsterframe für gigaprints: das  produkt für ihre BIGprints im out-of-home marketing. 

anwenderfreundliches befestigungssystem für werbebanner von pvc-plane bis netzvinyl im außen- und 

innenbereich. patente design- und produktqualität zeichnen monsterframe aus. alle teile sind robust, 

langlebig, hochwertig und wiederverwendbar. besonders clever ist die bannerbefestigung. bannerbuttons 

werden einfach in die rückseitige profi lnut eingesetzt. die buttons können jederzeit - auch nach der 

montage - eingesetzt oder entnommen werden. das banner kann dadurch von einer person, ohne

demontage des rahmens und ohne werkzeug auf- und abgehängt werden. für die bannerbefestigung 

selbst stehen gleich mehrere möglichkeiten zur auswahl. auf der nächsten seite  finden sie mehr! 
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drehen  um 90° 

sicher befestigt  für die 

bannermontage

banner buttons  in die rückwärtige 

profi lnut einsetzen 

einschieben und mit gewindestift 

sichern

wandbefestigung mit wetterfestem 

aluminium schellen für innen und 

aussen

eckverbinder aus aluminium 

druckguss mit silber 

pulverlackbeschichtung
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eckverbinder alu druckguss, silber 

pulverlack beschichtet, 4stk.

MFA110AR

MFWH01AL

MFTANG02

MFV400AL 

6

8

10

7

MFWH03AL 9

MFP1100AL              

silber eloxierte aluminiuprofi le 

Ø50mm, montagefertig abgelängt, 

je 1 stange.

MFP2100AL        

MFP3100AL         

MFP4100AL           

MFP5100AL                 

1-5

wandschelle, 3-punkt befestigung, 

aluminium für innen und aussen, 

mit montagematerial set 2 stk.

wandschelle, 1-punkt befestigung, 

aluminium für innen und aussen, 

mit montagematerial set 2 stk.

t-verbinder für modulare 

gestaltung der monsterframes aus 

metalldruckguss silber lackiert

profi lverbinder aus metalldruckguss, 

länge 200mm, set mit 2 stk.

monsterframe

            1100mm         

            2100mm         

            3100mm         

            4100mm         

            5100mm         
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AGK30GR

MFTP22GR

monsterframe
n° articolo | artikelnr. | product nr.

MFP1100AL profi le, 1100mm, 1pc1

MFP2100AL profi le, 2100mm, 1pc2

MFP3100AL profi le, 3100mm, 1pc3

MFP4100AL profi le, 4100mm, 1pc4

MFP5100AL profi le, 5100mm, 1pc5

MFA110AR corner connector, 4pcs6

MFV400AL

MFTANG02

cross connector, 2pcs

t-connector, 2pcs

8

7

MFTP22GR banner buttons, 20pcs11

ACL3540WE clamp for banner, 20pcs12

AGK60TR elastic ring, 20pcs13

AGK30GR elastic expander, 20pcs14

MFGK06GR elastic rope, 50m15

AEY3012TR eyelet in polypropylene , 50pcs16

MFWH03AL 3 point wall mounting support, 2pcs9

MFGK06GR

AEY3012TR

AGK60TR

11

12

13

14

15

16

das modulare stecksystem ist in standardlängen oder als stangenware zum selberschneiden 

erhältlich. für die befestigung fi nden sie aluminiumschellen, bannerbuttons sowie praktische ösen, 

gummikabel und expander. was sie alles für ihren monsterframe brauchen, können sie ganz einfach im 

internet unter www.frame-tool.com berechnen. dort fi nden sie einen praktischen rechner, mit dem sie 

ihren monsterframe massgenau mit wenigen clicks konfi gurieren. das tool stellt ihnen dazu die richtige 

einkaufsliste für alle teile zusammen. diese liste faxen sie dann direkt an ihren händler. alle teile sind 

robust, langlebig,zhochwertig und wiederverwendbar. 

16 15 16 1412 15 12 1312 14

banner buttons für die montage des 

banners, grauer kunststoff, packung 

mit 20stk.

clamp bannerklemme für 

befestigung ohne öse oder loch, 

wiederverwendbar, hält auf zug, 

gummiring transparent Ø60mm, 

material: silikon

gummiexpander grau Ø30mm, 

material PES, haken verzinkt, packg. 

20st.

gummikabel grau Ø6mm, material 

PE, rolle mit 50m. 

ösen mit schnappmechanismus. 

mat.: polypropylen, weiss. grösse: 

innen Ø12mm, aussen Ø30mm. 

packg. 50st.

www.frame-tool.com

MFWH01AL 1 point wall mounting support, 2pcs10
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