
Unsere geschulten Mitarbeiter  

suchen für Ihr Bild nach stilistisch 

passenden Bilderrahmen.

Im Jahr 1854 wurde unser Unternehmensteil 

CONZEN als Gemälderahmen- und Spiegelfabrik 

gegründet. Seitdem bilden die Herstellung und 

der Handel mit Bilderrahmen den Kern unseres 

Geschäfts. Jährlich zeichnen wir für ca. 15.000 

Einrahmungen verantwortlich.

Die Vielfalt der von uns angebotenen Bilder-

rahmen ist so breit wie das Spektrum der uns 

anvertrauten Bilder und Kunstwerke.

Bei uns finden Sie immer den passenden Rah-

men, egal ob für ein gotisches Tafelgemälde oder 

zeitgenössische Fotografie, für ein millionenteures 

Kunstwerk oder für eine einfache Postkarte mit 

Erinnerungswert.

Zu unserer Philosophie gehört es, dass der Rah- 

men nicht in optische Konkurrenz zu dem verar- 

beitenden Bild oder Gegenstand tritt. Aus diesem 

Grund finden Sie bei uns auch ein unvergleichli-

ches Spektrum: von der schlichten Naturholzleiste 

bis hin zum stark verzierten und vergoldeten 

Barockrahmen.

Wir sind in der  
Lage,  jedes   
Objekt zu  rahmen. 

Bilderrahmen

Unser Angebot umfasst Holzrahmen genauso 

wie Metallrahmen und Plexihauben. Aufgrund der 

eigenen Fertigung sind wir auch hinsichtlich der 

Maße lediglich an konstruktive Grenzen gebunden.

Wir sind in der Lage, jedes Objekt zu rahmen, 

um es an einer Wand zu präsentieren. Für einige 

Objekte, deren Einrahmung immer wieder nach-

gefragt wird (z. B. Sporttrikots) gibt es speziell 

angefertigte Modelle.

Wir können Sie in unseren Geschäften umfäng-

lich zu unseren Bilderrahmen und deren Fertigung 

beraten. Mittlerweile bieten wir eine Vielzahl von 

Bilderrahmen auch online an. Auch im Internet 

können die Produkte in individuellen Maßen 

bestellt werden.
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1  Unsere Naturholzleisten (hier Eiche) 

fertigen wir nach individuellen 

Profilvorgaben.

2  Alle Naturholzleisten können 

gewachst, gebeizt oder in 

zahlreichen Farben gefärbt werden.

1

2

Naturholzrahmen und Färbungen

Naturholzrahmen gibt es seit jeher. Doch im Laufe der letzten 

Jahre ist bei der Einrahmung von zeitgenössischer Kunst 

wieder verstärkt ein Trend zu beobachten, im Zuge dessen 

schlichte Naturholzprofile mit verschiedenen Maserungen 

zum Einsatz kommen.

Naturholzleisten haben nicht nur eine zurückhaltende, 

nüchterne Optik, sondern sind aufgrund der Verwendung 

eines nachwachsenden Rohstoffs auch günstig und öko- 

lo gisch sinnvoll.

Wir verarbeiten in unserer eigenen Schreinerei überwie-

gend Holzarten, die in heimischen Wäldern vorkommen. 

Dazu gehören Ahorn, Eiche, Erle und Linde. Auch andere 

Hölzer kommen bei Bedarf zum Einsatz, sofern sie recht- 

lich in Deutschland zugelassen sind.

Die Einsatzmöglichkeiten unserer Naturholzrahmen ver-

größern sich durch die verschiedenen Profilformen und Ober- 

flächenbehandlungen, die wir anbieten, um ein Vielfaches.

Nicht selten kommt es vor, dass wir Profile in einer Höhe  

von 8 cm und einer Breite von 4 cm für Bilder mit über 300 cm  

Seitenmaß anfertigen. Insbesondere für die Rahmung von 

großen Fotografien bieten wir neben dem passenden Sorti-

ment auch die entsprechende Erfahrung.

Neben den kantigen Galerieprofilen und Schattenfugen 

haben wir unterschiedliche Profile in Naturholz, wie Schrägen, 

Dachprofile und Rundstäbe, im Angebot.

Feine Abweichungen von der natürlichen Farbe des Holzes 

lassen sich durch das Beizen, Kälken, Ölen oder Wachsen der 

Oberflächen von Naturholzrahmen erreichen, ohne dass sie 

die typische Maserung verlieren.

In unserer Rahmenfärberei beschäftigen wir erfahrene 

Mitarbeiter und kommen so sehr flexibel dem Wunsch vieler 

Kunden nach handgefärbten Modellen nach, die auf die  

Farbigkeit der zu rahmenden Objekte abgestimmt sind. 

Einen Großteil der Färbungen machen weiße Schlämmun-

gen auf den verschiedensten Rohhölzern aus. Dazu kom- 

men Beizen, Lasuren und deckende Bearbeitungen. Soweit 

möglich, werden unschädliche und biologisch abbaubare 

Farben verwendet.

Bei uns werden Rohrahmen von Hand insbesondere auch 

in den Gehrungen sorgfältig geschlifen, eventuell vorhandene 

Klammerlöcher werden gekittet und retuschiert. Viele andere 

Einrahmer haben lediglich die Möglichkeit, Fertigleisten auf 

Maß zu schneiden und zusammenzusetzen. Eine Anpassung 

der Oberfläche ist dort oft nicht möglich.

Wir verarbeiten in unserer eigenen 

Schreinerei überwiegend Holzarten, 

die in heimischen Wäldern vorkommen.
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1Modell- und Vergolderrahmen

Die in unseren Werkstätten 

gefertigten Modellrahmen 

sind Spitzenerzeugnisse der 

Vergolderkunst.

Modellrahmen, auch Vergolderrahmen genannt, sind die 

Maßanzüge unter den Bilderrahmen.

Modellrahmen werden als Rohrahmen zusammengesetzt 

und erst dann an der Oberfläche bearbeitet. So können bei 

Modellrahmen nicht nur individuelle Anpassungen des Profils 

vorgenommen werden. Aufgrund unserer Expertise sind wir 

in der Lage, bei Modellrahmen nicht nur Anpassungen des 

Profils, sondern darüber hinaus jede individuelle Idee der 

Oberflächengestaltung für unsere Kunden vorzunehmen.

 Die in unseren Werkstätten gefertigten Modellrahmen sind 

Spitzenerzeugnisse der Vergolderkunst. Mit rund 160-jähriger 

Expertise, unseren eigenen Profilen und denen ausgewählter 

Rohleistenlieferanten, über 2.000 Entwürfen, Verzierungen 

und Vorlagen bieten wir eine fast unbegrenzte Auswahl und 

unendliche Kombinationsmöglichkeiten. 

Bei der Konfiguration des Modellrahmens suchen wir in 

der Regel gemeinsam mit dem Kunden ein Profil und eine 

Oberflächengestaltung aus, die optimal zum Stil und der 

Farbgebung des Bildes passen. Somit erhält jeder Kunde 

einen individuellen Rahmen für sein Kunstwerk.

CONZEN Modellrahmen

Im Laufe der 160-jährigen Firmengeschichte von CONZEN 

wurde eine Kollektion aufgebaut, die sowohl in ihrer Breite als 

auch in ihrer Tiefe einmalig ist. Ein großer Teil der CONZEN 

Modellrahmen wird in aufwendiger Handarbeit mit echtem 

Blattgold oder Blattsilber veredelt. Wir setzen sämtliche 

Verzierungstechniken ein, die im Vergolderhandwerk über 

Jahrhunderte tradiert wurden. Mit dem Radieren, Gravieren 

und Punzieren seien nur einige genannt.

Es gibt darüber hinaus zahlreiche CONZEN Modellrahmen, 

die ganz ohne Gold auskommen. Wie etwa verschiedene 

Modelle im niederländischen Stil, die zwar nicht vergoldet 

sind, aber aufgrund von besonderen Furnieren und ebonisier-

ten Oberflächen optisch sehr zurückhaltend und dennoch 

hochwertig wirken.

Wir besprechen mit unseren Kunden individuelle Anpas-

sungen der vorhandenen Muster oder eruieren komplett 

neue Lösungen. Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie der 

Meinung sind, dass wir für Ihr Bild den optimalen Rahmen 

gefunden haben.

Übrigens: Unsere Modelle sind so angesehen, dass 

selbst Auktionshäuser den Namen CONZEN gerne in den 

Beschreibungen der Auktionslose erwähnen, wenn die be- 

treffenden Bilder von uns gerahmt wurden.

CONZEN Essentials

Die CONZEN Essentials sind eine Auswahl von 13 Profilen in 

jeweils vier Ausführungen. Wir sind der Meinung, dass bereits 

mit diesem Portfolio eine große Anzahl an Kunstwerken gut 

und souverän inszeniert werden kann. Diese Auswahl bieten 

wir in Standardmaßen schon zu sehr günstigen Preisen an, um 

einen Einstieg in die Welt der Modell- und Vergolderrahmen 

zu ermöglichen.

Kollektion Rheingold

Durch die Fusion mit dem Werkladen profitierte CONZEN 

von neuem kreativen Input und frischen Ideen. Das Ergebnis 

im Modellrahmenbereich ist die Kollektion Rheingold, die in 

der gewohnten CONZEN-Qualität eine Vielzahl neuer Profile 

und Oberflächen repräsentiert – insbesondere im zeitgenös-

sischen Kontext in einer konkurrenzlosen Vielfalt.

Mehr Informationen zu den Modellrahmen und deren  

Herstellung finden Sie auch im Bereich Wissenswertes.

1  Eine Schattenfuge als Modellrahmen, 

gefertigt mit vergoldeter Sichtkante.

2  Ein Beispiel für CONZEN Essentials: 

ein modernes Galerieprofil mit 

Vergoldung in Gelbgold (23 Karat).
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1

Als eines der wenigen Unternehmen in  

Deutschland sind wir in der Lage, 

 verschiedenste Bilderrahmen originalgetreu  

in Profil und Oberfläche nachzubauen.  

Es gibt verschiedene Umstände, für die ein 

Nachbau eine gute Lösung sein kann:

Repliken und Editionsrahmen

•  Der Originalrahmen ist nicht mehr vorhanden, aber es 

existieren Fotografien, Skizzen etc.: Vor diese Herausfor-

derung werden wir immer wieder von Museen gestellt, 

die bestrebt sind, ihren Kunstwerken über eine adäquate 

Rahmung wieder ein Originalprofil zu verleihen. 

•  Der Originalrahmen passt nicht mehr: Dies kommt ins-

besondere dann vor, wenn Bilder aus konservatorischen 

Gründen anders gerahmt werden müssen. Wenn z. B. auf 

einmal unter Glas oder sogar in einer Klimavitrine gerahmt 

werden muss und die vorhandenen Maße nicht ausreichen, 

um sich der Neurahmung anzupassen.

•  Ein Bild soll genauso gerahmt werden wie ein anderes, 

dessen Rahmenhersteller aber nicht mehr ausfindig 

gemacht werden kann. Wenn selbst wir bei der Suche 

des ursprünglichen Herstellers nicht weiterhelfen kön-

nen, bleibt uns immer noch die Möglichkeit, eine Replik 

anzufertigen.

•  Zum Teil sind antike Rahmen so teuer, dass die Anfer-

tigung einer Replik eine betriebswirtschaftlich sinnvolle 

Entscheidung sein kann.

CONZEN besitzt eine umfangreiche Sammlung historischer 

Rahmen, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten und die im 

firmeneigenen Bilderrahmenmuseum in Düsseldorf besichtigt 

werden können. Die CONZEN Editionsrahmen sind Repliken 

von antiken Rahmen aus dieser Sammlung, die in individuellen 

Maßen bestellt werden können. 

1  Gemälde von August Macke, 

gerahmt in einer Kopie eines  

italienischen Barockrahmens.

2  Wir markieren unsere Repliken  

mit einem Brandstempel.
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Leistenrahmen

Von der schlichten, farbigen 

Naturholzleiste bis hin zur 

verzierten Echtgoldleiste lässt 

die umfangreiche  Kollektion 

keine Wünsche ofen.

Als Leisten bezeichnet man in der Branche Profile, in der 

Regel eine 3-Meter-Stange, die auch in der Oberfläche schon 

komplett fertiggestellt werden. Diese Leisten werden oberflä-

chenfertig gelagert. Wird eine bestimmte Leiste zur Rahmung 

eines Bildes gewählt, schneiden wir diese in vier passende 

Schenkel und setzen sie zusammen.

Leistenrahmen sind in der Regel am Gehrungsschnitt zu 

erkennen. Mit unseren modernen Gehrungssägen sind die 

Schnitte allerdings so exakt, dass sie kaum ins Auge fallen. 

Der große Vorteil von Leistenrahmen ist der Preis. Durch 

die Lagerfertigung in 3-Meter-Stücken kann schneller pro-

duziert werden als bei Modellrahmen. Der Nachteil ist die 

fehlende Individualisierbarkeit. Da die Oberflächen bereits 

fertig sind, können wir diese nicht mehr an das zu rahmende 

Bild anpassen.

Leistenrahmen von CONZEN stehen Ihnen in vielfältiger 

Ausführung zur Verfügung. Von der schlichten, farbigen 

Naturholzleiste bis hin zur verzierten Echtgoldleiste lässt die 

umfangreiche Kollektion keine Wünsche ofen. Alle Leisten 

sind von hochwertiger Qualität und haben aufgrund ihrer 

manuellen Herstellung einen unverwechselbaren Charme. 

Sonderanfertigungen ab gewissen Abnahmemengen sind 

auch bei Leistenrahmen möglich.

Selbstverständlich führen wir neben dem CONZEN-Sorti-

ment auch die Leisten anderer bekannter Hersteller, wie 

etwa Mittermeier, Larson-Juhl oder Spagl.

Einige der Hersteller bieten auf Basis einer maschinellen 

Produktion lackierte oder mit Goldfolie beschichtete Leisten 

zu günstigen Preisen.

Leistenrahmen gehören zum Standardangebot jedes Ein- 

rahmers. Unsere Stärke liegt in der enorm großen Sortiments-

breite und der Kombination von Leistenrahmen mit Bilderglä-

sern und Passepartouts, so dass wir im Beratungsgespräch 

auf individuelle Kundenwünsche eingehen können.

Schlichter Leistenrahmen mit brauner 

Oberfläche, kombiniert mit einem 

Mehrfach-Passepartout.

1  Fotografie von Beat Streuli,  

gerahmt in einem Leistenrahmen 

mit Oberfläche in echtem Weißgold  

(12 Karat).

2  Leistenrahmen gibt es in zahl- 

reichen klassischen Profilen.

3  Schlichte Galerieleiste mit weiß 

lackierter Oberfläche.

4  Fotografie, frei aufgelegt in  

einem schmalen Leistenrahmen.

5  Leistenrahmen im Stile einer 

Berliner Leiste.
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Was ist eine Berliner Leiste?

Die Berliner Leiste bezeichnet einen Rah- 

mentypus, der etwa zwischen 1830 und 

1880 entstand. Das Profil ist schlicht und 

meist mit einer nach innen offenen 

Hohlkehle versehen, der Rahmenrücken 

ocker gestrichen oder naturbelassen. Die 

Berliner Leiste stellte eine preisgünstigere 

Alternative zu echtvergoldeten Rahmen dar. 

Dabei bediente man sich einer Methode, die 

bereits im 17. und frühen 18. Jahrhundert 

Anwendung fand und im Englischen als 

Mecca varnish bekannt ist. Man überzog 

die blattversilberte Leiste mit einem gelb-

goldenen Schelllack, um die Anmutung von 

Gold zu erzielen.

Auktion antiker Rahmen

Einmal im Jahr, in der Regel im November, 

führen wir in Düsseldorf die einzige nur 

auf antike Rahmen spezialisierte Auktion  

in Deutschland durch, bei der ca. 200 an- 

tike Rahmen versteigert werden, die wir von 

den verschiedensten Einlieferern erhalten. 

Das Angebot ist sehr breit. Wir haben in 

der Regel aus jeder Epoche – von der 

Renaissance bis zum Art déco – und in 

den verschiedensten Maßen Bilderrahmen 

im Angebot.

Die Gebote können online, schriftlich oder 

per Telefon erfolgen. Der zweisprachige 

Katalog (deutsch / englisch) erscheint jähr-

lich Ende September. Auf Wunsch senden 

wir Ihnen gerne eine aktuelle Edition zu. 

Eine kurze E-Mail an 

conzen@conzen.de genügt.

1
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3

Antike Rahmen kommen bei historischen 

 Bildern genauso zum Einsatz wie bei 

 modernen und zeitgenössischen Werken.

Wir produzieren und handeln nicht nur mit neuen Bilder- 

rahmen und -leisten, sondern führen auch seit jeher be- 

sondere antike Rahmen aus verschiedenen europäischen 

Ländern. Neben der Sammlung wertvoller Bilderrahmen im 

firmeneigenen Museum verfügen wir stets über eine große 

Auswahl antiker Rahmen, die wir zum Verkauf anbieten.

Antike Rahmen kommen bei historischen Bildern genauso 

zum Einsatz wie bei modernen und zeitgenössischen Werken. 

Viele Kunstliebhaber kennen diese Crossover-Inszenierung 

von Gemälden bekannter Künstler, wie z. B. Pablo Picasso, 

oder aus Museen wie der Sammlung Berggruen in Berlin.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Suche nach 

einem geeigneten antiken Rahmen, sollte es in unserem 

Fundus nichts Passendes geben. Die Recherche kann einige 

Zeit in Anspruch nehmen, aber wir haben die aktuellen Such-

anfragen immer präsent, und nicht selten ergibt sich ein 

Fund, weil an anderer Stelle ein Bild aus einem historischen 

Rahmen ausgerahmt wird.

Besonders gut eignen sich antike Rahmen auch als Spie-

gel, die in jedem Haushalt ein Blickfang sind. Sofern es sich 

nicht ohnehin um antike Spiegel handelt, finden wir immer 

Antike Rahmen

noch ausreichend antikes Glas auf dem Markt, welches, 

nach traditioneller Methode aus dem 19. Jahrhundert mit 

Silbernitrat belegt, als Spiegel eingesetzt werden kann. Der 

besondere Charme, der diesen Gläsern innewohnt, bleibt 

erhalten und bekommt in Kombination mit einem antiken 

Rahmen einen ganz besonderen Reiz.

Antike Rahmen müssen nicht unbedingt teuer sein. Ins- 

besondere bei den Berliner Leisten und anderen Rahmen 

aus dem Biedermeier lassen sich Schnäppchen finden, die 

zu denselben Preisen kaum zu produzieren sind.

Je nach Art des Rahmens, vor allem bei antiken Leisten-

rahmen, können wir die Größe anpassen. Selbstverständlich 

achten wir akribisch darauf, dass der Charme des Rahmens 

nicht verloren geht. Besondere Ornamente oder spezielle 

Eckverbindungen bleiben genauso erhalten wie beispiels-

weise die antiken Aufhänger.

Eine sinnvolle Alternative kann auch eine originalgetreue 

Replik eines alten Rahmens sein. Wir verfügen über die Kompe-

tenz, jeden Rahmen so nachzubauen, dass nur der Fachmann 

die Nachahmung auf den zweiten Blick erkennen kann.

1  Italienischer Plattenrahmen,  

Ende des 18. Jahrhunderts, mit 

Kandelaberdekor.

2  Profilrahmen aus dem  

18. Jahrhundert mit farbiger 

Fassung.

3  Versilberter Barockrahmen mit 

ansteigender Kehle.
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Wir drucken Ihr Foto

Sie erhalten bei uns nicht nur die Fotorah-

men, sondern auch den Druck Ihrer Foto-

grafie. Bringen Sie einfach Ihre Fotodatei 

persönlich vorbei oder senden Sie diese per 

E-Mail, wählen Sie zwischen verschiedenen 

Foto- und Fine-Art-Papieren. Wenn es mal 

schnell gehen muss, produzieren wir Ihr 

Foto noch am selben Tag.

2

3

4

Fotorahmen

Fotografien von schönen Momenten, liebgewonnenen Freun-

den und Sehenswürdigkeiten findet man in nahezu jedem 

Haushalt. Die Digitalfotografie hat nicht nur dazu geführt, 

dass deutlich mehr fotografiert wird, sondern dass in Verbin-

dung mit den Möglichkeiten des Digitaldrucks Fotografien 

auch in allen möglichen Formaten gedruckt werden können.

Hierfür bieten wir verschiedene Lösungen an. Je nach 

Größe werden die Rahmen direkt mit einer Rückwand mit 

passendem Steller ausgestattet. Außerdem steht optional 

immer entspiegeltes Glas zur Verfügung, was den ästheti-

schen Genuss deutlich erhöht.

In unseren Geschäften sowie in unseren Online-Stores 

finden Sie eines der umfangreichsten Angebote an Fotorah-

men. Angefangen von einfachen Holzrahmen mit Preisen 

von unter fünf Euro über die bekannten Metallfotorahmen 

von Nielsen bis hin zu edlen Silberrahmen (versilbert oder 

auch in Echtsilber) des deutschen Unternehmens Edzard.

1

Handgefertigte Fotorahmen von CONZEN

Handgefertigte Fotorahmen sind übereck gefertigte Modell-

rahmen mit feinen Verzierungen und klassischen Fassungen. 

Alle Fotorahmen werden mit dem UV-absorbierenden und 

entspiegeltem Mirogard® Bilderglas von Schott versehen. 

Die Rückwände werden nach alter Buchbindertradition in 

der von Ihnen ausgewählten Farbe wahlweise mit Leinen oder 

Seide bezogen. Die Aufsteller ermöglichen horizontales und 

vertikales Aufstellen.

Die Fotorahmen haben das Standardmaß 13 � 18 cm, 

können aber nach Ihren Wünschen auch in anderen Größen 

gefertigt werden. Aufgrund der edlen, farbigen Auflage lassen 

sich selbst kleinere Fotoformate perfekt in diesen Rahmen 

präsentieren.

1  Silberrahmen von Edzard sind  

in verschiedenen Fotoformaten 

erhältlich.

2  Rafinierter Doppelrahmen  

von Edzard.

3  Fotorahmen mit gravierten Ecken 

und Mitten und Vergoldung in 

echtem Blattgold.

4  Gravierte Eckverzierung eines 

vergoldeten und farbig gefassten 

Fotorahmens.
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Als Wechselrahmen gefertigte Bilderrahmen sind zum einen 

praktisch, weil es in der Regel ohne viel Übung gelingt, ein 

Bild darin zu rahmen, und darüber hinaus günstig, weil sie in 

großen Stückzahlen in Standardformaten gefertigt werden.

Wechselrahmen gibt es als Holz- oder Metallrahmen. Auch 

bei den Profilformen gibt es eine große Auswahl, wenngleich 

die Profile meist etwas schlichter sind als die der klassischen 

Leistenrahmen, um vielfältiger eingesetzt werden zu können.

Wechselrahmen können mit einfachem Bilderglas, ent- 

spiegelten und UV-absorbierenden Gläsern oder auch Acryl- 

glas versehen werden. Es gibt sowohl Wechselrahmen, in 

die Passepartouts eingelegt werden können, als auch 

Wechselrahmen, in denen schon eine Zwischenleiste (auch 

Abstandsleiste genannt) eingebaut ist, um ein Bild „frei auf-

gelegt“ einzurahmen.

Typisch für die meisten Wechselrahmen ist eine Rückwand, 

die mit Dreh- oder Klemmfedern versehen ist, welche ohne 

Werkzeug geöfnet werden können. Um der Rückwand die 

nötige Stabilität zu geben, wird diese oft aus einer Hartfa-

ser hergestellt. Diese Hartfaserplatten sind nicht säurefrei. 

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, zwischen Bild und 

Rückwand einen säurefreien und alterungsbeständigen 

Karton zu legen.

Neben Wechselrahmenprofilen aus eigener Produktion 

bieten wir Ihnen Rahmen unterschiedlicher, namhafter Her-

steller. Hierbei garantieren wir Ihnen stets herausragende 

Qualität, durchdachtes Design und das bestmögliche Preis-

Leistungs -Verhältnis.

Neben Wechselrahmenprofilen aus  eigener 

Produktion bieten wir Ihnen Rahmen 

 unterschiedlicher, namhafter Hersteller.

Wechselrahmen 2

3

1

Eigene Premium-Wechselrahmen

Unsere hochwertigsten Wechselrahmen stammen aus eige- 

ner Produktion – so können wir beim gesamten Herstellungs-

prozess, bis hin zum Versand, selbst auf höchste Qualität 

achten. Jahrzehntelange Erfahrung als Facheinrahmungs-

betrieb für Privatkunden, Galerien, Museen, Behörden und 

private Wirtschaft sind die Gewähr für eine professionelle 

Herstellung auf höchstem Niveau. Jeder Holz-Bilderrahmen 

aus unserem Haus wird in unserer eigenen Schreinerei für Sie 

gefertigt, ggf. handgefärbt – und einzeln auf Qualität geprüft.

Das Sortiment an eigenen Alu-Bilderrahmen umfasst ver-

schiedene Profile in unterschiedlichen Oberflächen- und 

Farbvarianten.

Alle unsere Modelle sind in großer Auswahl an Formaten 

erhältlich, auf Wunsch fertigen wir aber auch jedes sinnvolle 

und technisch realisierbare Sonderformat an. Ein weiteres 

Plus ist unsere große Auswahl an verschiedenen Gläsern 

und Passepartouts. Premium-Wechselrahmen aus unbe-

handelten massiven Naturhölzern färben wir auch selber 

in jedem gewünschten Farbton. Zur besseren Entschei-

dungsfindung können Sie von jedem Profil zunächst auch 

nur ein Leistenmusterstück anfordern.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Leisten- und 

Modellrahmen so anzupassen, dass diese als Wechsel-

rahmen einzusetzen sind. Dazu werden auf der Rückseite 

spezielle Wechselfedern verschraubt, die sich einfach öffnen 

lassen. So kann bei Bedarf jedes Profil zum Wechselrahmen 

gemacht werden.

1  Unsere Premium-Wechsel rahmen 

sind wahlweise mit Distanzleiste 

oder Passepartout erhältlich.

2  Alle Wechselrahmen sind mit einer 

soliden Rückwand und leichtgängigen 

Schwenkfedern versehen.

3  Die Ecken unserer 

 Premium-Wechselrahmen werden 

per Hand geschlifen.
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Museumswechselrahmensystem von CONZEN

CONZEN bietet ein eigens entwickeltes Wechselrahmensys-

tem an, welches die praktische Lösung für das eigenhändige 

Archivieren, Einrahmen und Ausstellen von Kunst auf Papier 

und Fotografien darstellt. Dieses System wird von vorne befüllt. 

Der Innenrahmen lässt sich mit Sicherheitsverschlüssen fest 

mit dem Außenrahmen verbinden. Als äußerer Zierrahmen 

lassen sich viele CONZEN- und Werkladen- Profile in ver-

schiedenen Oberflächen einsetzen.

In den Innenrahmen können unter anderem spezielle 

Klapp-Passepartouts eingelegt werden, die sich nicht nur  

für die Präsentation, sondern auch für die Archivierung  

eignen. Versehen mit einem Karton als Abdeckung, kön-

nen die in diesen Klapp-Passepartouts gerahmten Bilder 

besonders gut in Archivboxen aus säurefreier Kartonage 

verwahrt werden.

Wechselrahmen

Wechselrahmen führender Hersteller

Nielsen Design ist der Weltmarktführer im Wechselrahmen- 

bereich. Nielsen Bilderrahmen erreichen eine sehr gute 

Qualität. Im Lauf der Jahre hat Nielsen Design eine große 

Profilvielfalt entwickelt, so dass es auch im Bereich der 

Aluminium-Bilderrahmen für so gut wie jede Stilfrage die 

passenden Rahmen gibt.

Sehr beliebt und universell einsetzbar in seiner feinen, 

unaufdringlichen Form ist unser Topseller, der Nielsen Classic. 

Dieses Modell bietet eine riesige Größenauswahl und ein 

umfassendes Farbangebot. Für Fotografien wird gerne der 

Nielsen C2 mit seinem kantigen Profil eingesetzt. Der Niel-

sen Alpha ist der hochwertigste Nielsen-Alurahmen und in  

all unseren Geschäften stets vorrätig. Alle Alurahmen von 

Nielsen sind auf den Oberflächen fein eloxiert bzw. lackiert.

Der Allround-Anbieter für Aluminium-Bilderrahmen ist seit 

Jahren DEHA Design mit einer großen Vielfalt an Alu-Bilder-

rahmenprofilen mit umfangreichen Bilderglas-Varianten. Die 

Rahmen sind millimetergenau in jedem gewünschten Sonder-

format verfügbar. Die Aluminiumbilderrahmen sind auf den 

Oberflächen fein eloxiert bzw. lackiert.  

Wir empfehlen auch gerne die Wechselrahmen von Rog- 

genkamp, besonders für große Formate. Roggenkamp-Bil- 

derrahmen werden seit Jahrzehnten aus besonders robusten 

Aluminium- und Holzprofilen hergestellt und mit absolut 

stabilem Glas versehen. Die neuesten Alurahmen von Rog-

genkamp enthalten Wechselrückwände mit derart leicht-

gängigen Schwenkfedern, dass das Wechseln des Bildes 

im Handumdrehen gelingt.

1  Beim Museumswechsel rahmen- 

system werden Bild und Glasscheibe 

von vorne eingelegt.

2  Spezielle Riegel sorgen dafür,  

dass der Zierrahmen fest mit dem 

Innenrahmen verbunden ist.

1

2

Wechselrahmensystem für Museen, 

Galerien und Sammlungen
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Grundsätzlich kann in jeden Bilderrahmen ein 

Spiegel eingesetzt werden, egal ob Leisten-,  

Modell- oder Editionsrahmen.

Spiegelrahmen

Da CONZEN als Gemälderahmen- und Spiegelfabrik gegrün-

det wurde, verwundert es wahrscheinlich nicht, dass Spiegel 

seit jeher zum Kerngeschäft unseres Unternehmens gehören. 

Es gibt zahlreiche fertige Spiegelrahmen in unterschied-

lichsten Formen und Fassungen im Handel. 

Wenn Sie aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten 

oder allein wegen des persönlichen Geschmacks eine indi-

viduelle Lösung suchen, sind Sie bei uns richtig!

Grundsätzlich kann in jeden Bilderrahmen, egal ob Leis-

ten-, Modell- oder Editionsrahmen, ein Spiegel eingesetzt 

werden. Sie können aus der ganzen Vielfalt von Profilen und 

Oberflächen auswählen, die Maße individuell vorgeben und 

den Spiegel mit oder ohne Facettenschlif bestellen. 

Wir unterstützen Sie selbstverständlich bei der Auswahl und 

beraten Sie bei Stilfragen und Fragen zur Montage. Wir führen 

Spiegelgläser in verschiedenen Stärken und Abmessungen. 

Spiegel können bis ca. 321 � 225 cm gefertigt werden. Es stellt 

sich dann nur die Frage, ob Ihre Türen etc. ausreichend groß 

für Anlieferung und Montage sind.

Ein besonderer Hingucker in jedem Haus sind antike  

Spiegel bzw. antike Rahmen, in die Spiegelglas (auf Wunsch 

auch antikes Spiegelglas) eingesetzt wurde. Wir verfügen über 

eine gute Auswahl antiker Spiegel. In unserer jährlichen Auk-

tion von antiken Rahmen lassen sich darüber hinaus immer 

Lose finden, die sich für einen Spiegel besonders eignen.

Geschnitzte Verzierungen eines antiken 

Spiegels, „style transition“, 

Frankreich 1750 – 1760.
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3Ovalrahmen

Das Oval avancierte bei Portraits ab der Rokoko-Epoche  

zu einer beliebten Form. Aber auch in der zeitgenössischen 

Kunst gibt es runde Kunstwerke wie Gerhard Richters über-

malte Schallplatten, die es zu rahmen gilt, auch wenn Kunst-

werke in runder oder ovaler Form nicht so häufig vorkommen.

Nichtsdestotrotz fertigen wir auftragsbezogen immer 

noch verschiedenste ovale und runde Rahmen. Teilweise 

nutzen wir hierfür die moderne CNC-Frästechnik um die 

Profile zu erzeugen. Die Oberflächengestaltung erfolgt dann 

genauso wie bei rechteckigen Rahmen in alter Handwerks-

tradition. Oberflächen aus gebeiztem Naturholz sind genauso 

denkbar wie verzierte und vergoldete Oberflächen.

1 2

1  Schlichter, vergoldeter Ovalrahmen 

mit nach hinten abfallendem Profil.

2  Antiker italienischer Ovalrahmen, 

Mitte des 18. Jahrhunderts.

3  Zeitgenössischer Ovalrahmen mit 

schmaler Schattenfuge. Fotografie 

von Arkadius Zagrabski.
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1

2

Objektrahmen sind eine Erweiterung der  

„normalen“ Rahmen durch entsprechende  

Abstands- oder auch Zwischenleisten.

Objektrahmen und Objektkästen

Objektrahmen, auch Distanzrahmen genannt, sind eine 

Erweiterung der „normalen“ Rahmen durch entsprechende 

Abstands- oder Zwischenleisten. Diese Art der Rahmung haben 

Sie sicherlich schon häufig in Museen oder Galerien gesehen.

Bei Objekt-Bilderrahmen wird mittels einer Abstandsleiste 

Platz geschafen zwischen Bilderglas und Bild bzw. Bildhin-

tergrund oder einem zu rahmenden Objekt. Diese Rahmen 

mit Abstand kommen auch überall dort zum Einsatz, wo 

Zeichnungen oder Grafiken einmal nicht mit Passepartout, 

sondern „purer“ und nur mit schmaler Kartonauflage gerahmt 

werden sollen. Das ist hier insbesondere dann auch aus 

konservatorischen Gründen notwendig, damit das Glas des 

Bilderrahmens nicht mit dem Kunstwerk in Berührung kommt.

Grundsätzlich kann man so jeden Bilderrahmen zu einem 

Objektrahmen machen. Die Falz muss lediglich hoch genug 

sein, um eine Abstandsleiste zusätzlich zum Glas und Aufla-

genkartons aufnehmen zu können. 

Wir haben viele Profile im Angebot, die sich ausgezeichnet  

für Objektrahmen eignen. Daraus fertigen wir in unserer Schrei-

nerei Rahmen mit einer Einlegetiefe von bis zu 15 cm an. 

Auch im Wechselrahmenbereich gibt es eine Vielzahl von 

Objektrahmen. Häufig sind hier die entsprechenden Abstands-

leisten schon fest hinter dem Bilderglas montiert, so dass das 

Einrahmen leichter fällt. Auf bilderrahmenwerk.de finden Sie 

zahlreiche Modelle, sowohl aus Holz als auch aus Metall, aus 

eigener Fertigung (Werkladen) sowie von den Herstellern 

DEHA Design und Nielsen Design.

Ein weiteres Angebot unseres Unternehmens sind Objekt-

kästen, in denen „objets d’arts“ rahmengleich präsentiert 

werden können. Diese Objektkästen können wir ohne weite- 

res so tief fertigen, dass sich darin dreidimensionale Kunst- 

objekte, Teller, Skulpturen, antike Wafen, Orden und Memo-

rabilia rahmen lassen.

Da diese Objektkästen Sonderanfertigungen sind, legen wir 

mit Ihnen die gesamte Gestaltung fest – von den Abmessun-

gen über das Profil bis hin zu den Oberflächen. Hier kommt 

erneut die Expertise unserer Buchbinder zum Einsatz, die die 

Kästen auf der Innenseite mit feinen Stofen oder Kartons 

beziehen können.

 Für einige Kunstwerke, insbesondere bei sehr plastischen 

Bildern, Textilien oder aber auch bei zu rahmenden Gegen-

ständen, können Acrylkästen die passende Lösung sein.

1  Objektkasten mit schmaler 

Holzleiste zur Präsentation  

eines Buches.

2  Objektrahmen mit hoher  

Abstandsleiste zur Rahmung  

einer Tracht.

3  Objektkasten mit schwarzer  

Auflage.
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Acrylkästen haben spätestens seit der  

ZERO-Kunst ihren festen Platz im Angebot 

unseres Unternehmens als rahmenlose  

Alternative für zeitgenössische Kunst.

Spezialrahmen

Acrylkästen

Acrylkästen, auch als Plexihauben bezeichnet, haben als rah-

menlose Alternative für zeitgenössische Kunst ihren festen 

Platz im Angebot unseres Unternehmens.

Wir verkaufen Acrylkästen hundertfach pro Jahr in allen 

Größen und Stärken. Die Kästen bestehen an den Seiten und 

an der Vorderseite aus Acrylglas. Für die Rückseite wird in 

der Regel eine Holzplatte verwendet. Je nach zu rahmen-

dem Objekt kann diese selbst als Auflage für die Montage 

dienen oder es wird ein säurefreier Karton darauf befestigt. 

Im ersten Fall bieten wir selbstverständlich die Möglichkeit, 

die Holzplatte farbig anzupassen. 

Abgesehen von dem optischen Vorteil, das gerahmte Ob- 

jekt von allen Seiten betrachten zu können, bietet Acrylglas 

den zusätzlichen Nutzen, dass schädliches UV-Licht direkt 

zu 100% absorbiert wird.

Objektkästen können problemlos bis zu einer Größe von 

400 � 200 cm gefertigt werden. Auch über dieses Maß hinaus 

gibt es Lösungen, die individuell besprochen werden können.

Trikotrahmen

Mit bestimmten Trikots, T-Shirts und Uniformen verbindet 

manch einer ganz besondere Emotionen, die man gern als 

Erinnerung an den eigenen Wänden verewigt. Ob das sig-

nierte Fußballtrikot Ihres Lieblingsspielers oder ein T-Shirt 

mit besonderem Erinnerungswert – in unseren Trikotrahmen 

können Sie Ihre „Trophäen“ stilvoll präsentieren.

Die Handhabung ist äußerst einfach: Bei den Wechselrah-

men des Herstellers Nielsen Design wird Ihr Trikot einfach 

über einen mitgelieferten Bügel gehängt, bei den Rahmen 

von DEHA Design befestigen Sie Ihr T-Shirt mit Magneten 

auf der Rückwand.

Für diejenigen, die es gerne ein wenig individueller mö- 

gen, fertigen wir in unseren Werkstätten auch Objektkästen 

an, in denen nicht nur das Trikot inszeniert wird, sondern viel- 

leicht zusätzlich eine Medaille und ein paar Fotos. Auch für 

ganze Uniformen – egal, ob Schützen- oder Karnevalsmontur –  

haben wir schon passende Präsentationsvitrinen gebaut. 

Neben Sporttrikots können in diesen Rahmen z. B. auch 

Kleidungsstücke Ihrer Kinder, Schuhe, Andenken an Ihr Haus-

tier oder Musikinstrumente eingerahmt werden.

2

1

1  Acrylkasten mit schwarzem Sockel 

zur Präsentation einer Arbeit von 

Keith Haring.

2  Trikotrahmen, links mit eingebau-

tem Kleiderbügel.
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Brandschutzrahmen

Brandschutz in Gebäuden wird immer wichtiger, entsprechend 

steigen die Anforderungen. Unsere feuerfesten Brandschutz-

rahmen sind vor allem für Kunden interessant, die geltende 

Sicherheitsvorschriften im öffentlichen Bereich beachten 

müssen, z. B. in Schulen, Krankenhäusern und Kindergärten. 

Unsere Brandschutzrahmen und Brandschutzklapprah- 

men der Klasse B1 sind alle nach DIN 4102 zertifiziert und 

feuerfest. Für alle Rahmen dieser Art sind entsprechende 

Zertifikate der Hersteller erhältlich.

 Dass B1-Brandschutzrahmen nicht nur funktional, son- 

dern auch schön sein können, demonstrieren die Modelle von  

Nielsen. Der Anbieter bietet übrigens auch in diesem Bereich 

verschiedene Rahmen-Farben und eine sehr große Auswahl 

an Standardformaten an. Wenn es günstig sein soll, bieten sich 

die preiswerten und nach vorne aufklappbaren Alurahmen an. 

Auch diese sind in vielen Standardformaten erhältlich und 

nach DIN 4102 zertifiziert.

Eine Auswahl von B1-Brandschutz-Bilderrahmen kann  

in jedem gewünschten Sondermaß millimetergenau herge- 

stellt werden.

Wir führen auch Keilrahmen für Leinwandproduktionen  

und Aluminiumverbundplatten für Kaschierungen („feuer-

feste Dibonds“).

Echte Sonderanfertigungen, bei denen der Kunde Profil 

und Oberfläche wählen kann, sind ebenfalls möglich. Für 

einen großen Flugzeughersteller etwa haben wir für die Aus-

stattung eines Privatjets Rahmen geliefert, die aus speziellem 

MDF gefertigt und dann vergoldet wurden.

Klapprahmen

Aluminium-Klapprahmen oder Posterrahmen sind Bilder-

rahmen, die in der Regel für Plakate oder Poster gedacht 

sind und dank der ausgetüftelten Klapprahmenmechanik ein 

blitzschnelles Wechseln des Plakats gestatten.

 Ein Austausch der Plakate im Wechselrahmen kann 

innerhalb weniger Sekunden erfolgen. Hierzu muss ledig-

lich das Klemmprofil auf allen vier Seiten geöfnet werden. 

Anschließend können das Poster sowie die schützende 

Antireflexfolie aus UV-stabilisiertem Material im Werbeträger 

eingelegt werden. Die Verwendung von Federstahleinlagen 

sorgt dafür, dass die Klemmleistung der Rahmenprofile auch 

nach tausendfachem Öffnen und Schließen nicht in ihrer 

Wirkung nachlässt.

3

1

2

Klapprahmen werden auf Anfrage im Sonderformat und 

in fast jeder RAL-Farbe geliefert. Wir führen darüber hinaus 

Ersatzfolien (UV-stabilisierte Antireflexfolie) und Klapprah-

men-Öfner.

Wetterfeste Klapprahmen für den Außenbereich

Wir führen nahezu komplett wasserdichte Plakatrahmen für  

die Anwendung im Außenbereich. Umlaufende Gummidich- 

tungen schützen Ihre Plakate dauerhaft vor Regen und Kon-

denswasser. Zusätzliche Sicherheit bieten optional in den 

Profilecken verborgene Riegel und Sicherungsschrauben, 

die ein unbefugtes Öfnen verhindern und somit für den 

Einsatz im öfentlichen Bereich geeignet sind.

Klapprahmen für öfentliche Gebäude

In Schulen, Behörden, Kindergärten und anderen Gebäuden 

der öfentlichen Hand werden mitunter besondere Anforde-

rungen an die zu verwendenden Rahmen gestellt. Wir bieten 

Ihnen brandsichere Plakatrahmen, die der Brandschutzklasse 

B1 entsprechen. Sie eignen sich ideal zur Präsentation von 

Flucht- und Rettungsplänen sowie als Gebäudewegweiser.

Rahmenlose Bilderhalter

Rahmenlose Bilderrahmen (auch Cliphalter genannt) bieten 

optische Reduktion und hohe Funktionalität bei einem sehr 

guten Preis. Wie bei allen angebotenen Produkten achten 

wir auch bei unseren rahmenlosen Bildhaltern auf Qualität. 

Mit Hama-Rahmen bieten wir rahmenlose Bilderrahmen 

vom Marktführer in diesem Segment an. Alternativ führen wir 

die handwerklich gefertigten, rahmenlosen Bilderrahmen von 

Roggenkamp. Sie zeichnen sich durch feine technische Details 

aus: exzellente Wechselmechanik, feinste Halteklammern aus 

Draht, wahlweise lieferbar mit Normal- oder mit Acrylglas.

Die robuste Bauweise erlaubt die Lieferung der rahmen- 

losen Bildhalter in den verschiedensten Größen bis zu einem 

Maximalmaß von 100 � 140 cm.

Spezialrahmen 1  B1-Brandschutzrahmen von  

Nielsen Design aus der Alpha-Serie.

2  Klapprahmen mit feststehenden 

Ecken.

3  Klapprahmen mit auf Gehrung 

geschnittenen Ecken.
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