
woodframe
Pure Eleganz – Natürliches Ambiente  
Pure Elegance – Natural Ambiente
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Mit woodframe bietet das 
HJE Rahmenprogramm noch 
mehr Möglichkeiten, Mar-
ken, Produkte und Services 
wirkungsvoll in Szene zu set-
zen.

With woodframe, HJE’s frame 
program is now providing even 
more possibilities to put brands, 
products and services in the li-
melight.
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BewÄHrTeS UNd NeUeS – PerfeKT VerKNÜPfT 

Die Kombination aus woodframe Holzrahmen und dem 
bewährten Textilspannsystem von HJE bildet die Grundlage für 
einzigartige Präsentations- und Dekorationskonzepte. Edle Hölzer 
umrahmen die hochwertig bedruckten Textilleinwände und sorgen 
für eine warme, elegante Atmosphäre. Das smarte Spannsystem 
sorgt für eindrucksvolle, beliebig austauschbare optische Akzente. 

PROVEN AND NEW – PERFECTLY LINKED

The combination of woodframe timber frames and HJE’s well-
proven textile clamping system forms the perfect basis for peer-
less presentation- and decoration-concepts. Fine woods frame 
high-quality printed textile-screens and create a warm, inviting 
atmosphere. The smart clamping system provides arbitrarily 
exchangeable visual accents.
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aHorN
MAPLE

eICHe
OAK

KIrSCHe
CHERRY

aPfeL etc.
APPLE etc.

Die vollendete Symbiose aus woodframe Holzrahmen und Bild-
motiv macht die neuen HJE Rahmenlösungen zum absoluten Hin-
gucker und ganz besonderen Markenbotschafter.

The sophisticated symbiosis of woodframe and picture motif 
makes HJE’s new frame solutions absolute eye-catchers and excep-
tional brand ambassadors.
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Verschiedene Formen verleihen Motiven und Dekoren das gewisse 
Etwas. Ob quadratisch oder rechteckig – das Rahmenkonzept er-
laubt individuelle Formate. Auf Anfrage werden zudem Stilrahmen
und Leuchtrahmen – wahlweise mit Kanteneinfl utung und Hinter-
leuchtung – angeboten. Ab einer Profi lstärke von 50 mm lassen sich 
bei Bedarf Akustik-Absorber in die Rahmen integrieren.

Different designs and shapes give motifs and decors that certain 
something. All frames are available in square- and rectangular for-
mat. Style-frames and spotlight- or backlight-equipped illuminated 
frames are available on request. A profi le width of 50 mm and more 
allows for the integration of acoustic absorbers.

Ambitek Kachel  Ambitek Tile

Akustik-Absorber  acoustic absorbers
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Doppelseitig  double sided

Einseitig  one sided

Das Konfi gurationsangebot des 
HJE / woodframe Konzeptes 
von lässt auch in Punkto Rah-
mengröße praktisch keine Wün-
sche offen.

Von kompakt bis großformatig 
sind drei Profi lbreiten für den 
Rahmen wählbar: 

• 30 mm
• 40 mm 
• 50 mm

Individuell konfi gurierbaren 
Formate sind bis zur Maximal-
größe von 2000 x 2000 mm 
realisierbar. Individuelle For-
matwünsche können als Son-
deranfertigungen erfüllt werden 
und richten sich nach tech-
nischer Machbarkeit.

Regarding frame dimensions 
the confi guration options of the 
HJE woodframe concept lea-
ves practically nothing to desire.

From compact to large formats 
the system provides three dif-
ferent profi le widths for the 
frame:

• 30 mm
• 40 mm
• 50 mm

Individually confi gurable for-
mats are possible up to a ma-
ximum size of 2000 x 2000 mm, 
larger formats are orderable but 
require technical feasibility.
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HJe ist Ihr erfahrender Partner für die Entwicklung und Produktion
statischer Verkaufssysteme, Ladenbau, Messebau und Büroeinrich-
tung. Intelligente Mehrwertkomponenten wie Heizung, Musik oder
Raumakustik ergänzen das ALUFRAME-Programm optimal.

aap ist der kompetente Partner für die Entwicklung und Herstellung
von Holz-Produkten – von der optimalen Warenpräsentation am 
POS über hochwertige Kollektions- und Musteranfertigungen bis 
hin zum CI-gerechten Messeauftritt.

Präzision und Wertigkeit kennzeichnet die Metallkomponenten, die 
maxum für Ihre werbewirksamen Präsentationen und überzeu-
genden Auftritte passgenau fertigt.

aKU ist der Spezialist für Oberflächentechnik und Veredelung. 
Modernste Technik ermöglicht es, neue und vorhandene Produkte 
ganz nach Kundenvorgaben herzstellen und zu veredeln.

cretivo ist der Kompetenzpartner für digitale Werbung und Infor-
mation an POS und POI.
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HJE is looking back on long term experience in designing and 
manufacturing static promotion systems, components for store 
construction and fittings, exhibition stands and office equipment. 
The product portfolio is complemented by a broad range of inte-
ligent value-adding components, such as climate, music and room 
acoustics.

aap is your compentent partner for designing and manufacturing 
of wood products for perfect POS product presentation, high qua-
lity series- and sample production up to your CI-matching trade fair 
presence.

Precision and premium quality characterize Maxum’s metal compo-
nents, custom fit and thoroughly manufactured for your convincing 
appearance.

AKU provides surface treatment and finishing as well as  complete, 
flexible service in the field of custom built and processed system- 
solutions.

cretivo is our specialist for digital communication providing 
tailor made digital signage solutions for POS advertising and POI  
information.

Die Unternehmen der HJE-Gruppe 
bieten maßgeschneiderte Lösungen 
aus einer Hand – für Ihren Erfolg!

All companies within the HJE group 
work hand in hand to fulfill your 
demands – we create your success!




