
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ergeben sich durch entscheidende Merkmale: 

▪ randloser Spannrahmen aus hochwertigen Aluminiumprofilen für einfachste Wandmontage 

▪ für wechselbaren Folie- oder Textildisplays als Bildmotive nach Wunsch   

▪ homogene Flächenausleuchtung 

▪ große Eleganz durch extrem flache Bauweise  

▪ zum bündigen Einbau in Wandplatten geeignet  

▪ energieeffiziente LED-Technik 

▪ nahezu unsichtbare Stromzuführung durch elegantes, eigens entwickeltes Flachkabel 

▪ flexible Fertigung nach Kundenwunsch   

 

 

 

 

Die elegante Lösung für außergewöhnliche Raumgestaltung! 

 

 

Nutzen Sie unseren ILUTEX frame in folgenden Bereichen: 

 

Raumgestaltung | Museums- und Ausstellungsbau | Messe- und Ladenbau |  

visuelle Kommunikation | Imagetransfer  

 

 

 

ILUTEX frame         

flacher, randloser LED-Leuchtrahmen    

für wechselbare Motive im Innenbereich 

https://www.prevedo.de/media/produkt%C3%BCbersicht-prevedo.pdf


 

▪ flacher, leichter LED-Leuchtrahmen ca. 8,5 kg/m² 

▪ erhältlich bis zur Größe 1,20 x 2,50 m (größer ggf. mit geteiltem Lichtpannel) 

▪ Rahmenprofilhöhe 20 mm  

▪ jedes beliebige Motiv als Druck (Min. 100 dpi) auf Backlit-Folie oder Textil                       

▪ energieeffiziente 12/24 V-LED-Technik ≙ 14/16 W/m (Bezugslänge Lichtleiste) 

▪ Lebensdauer: > 50.000 h 

▪ Farbtemperatur: ca. 3500/5000/7500 K 

▪ Lichtstrom: ca. 80 lm/W 

▪ optionales Zubehör: 12/24 V-Netzteil, Fernbedienung mit Dimmer, 

Alu-Hängeleiste, Flachkabel in weiß oder silber 

 

Leuchtmodule für Kreative  

Als eine bewährte Lösung, die dennoch individuelle 

Kundenwünsche erfüllt, bietet prevedo ILUTEX frame ein 

großes Maß an kreativer Freiheit. Durch seine Variabilität 

deckt er ein breites Spektrum an räumlichen und 

technischen Anforderungen ab. Durch seine Leichtigkeit 

und perfekte Ausleuchtung schafft er ein 

außergewöhnliches Raumambiente. 

Elegant, sparsam und auf das Wesentliche reduziert – 

das sind die modernen Leuchtrahmen von prevedo, die 

genau nach Ihren Wünschen entstehen.  

Wir setzen uns dafür ein, dass Ihre Botschaften in bester 

Qualität ins rechte Licht gesetzt werden und so nachhaltig 

eine große Wirkung entfalten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKT-DETAILS 

Kontakt: 

prevedo Lichtmedien GmbH 

Annaberger Straße 73 

09111 Chemnitz 

 

+49 371 380 388 20 

+49 371 380 388 29 

kontakt@prevedo.de 

www.prevedo.de 

 

Zurück zur Übersicht 
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