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OpenFrame
Ein Baukastensystem

KOSTEN UND ZEIT SPAREN!
Die
Aufgabenstellung
war
die
Konstruktion eines individuellen Systems
zum Gestalten von VideoWalls die der
Produktpräsentation in Modegeschäften
dient.

für VideoWalls

Modular System

Aufgabenbereich der FRINTROP GmbH
war von der Idee bis zur Montage beim
Endkunden. Der Auftraggeber ist die
Firma Bütema AG in BietigheimBissingen.

for VideoWalls
SAVING MONEY AND TIME!
The task was to develop an individual
system for customization of video walls to
present products in fashion stores, who
are our end customers.
We began with the idea and finished our
task by installation at the customer. Our
client is the company Bütema AG in
Bietigheim-Bissingen.

PROJEKT

Die Firma Bütema AG vertreibt
moderne
Systeme
für
den
Einzelhandel. Die Konstruktion, die
Berechnung sowie die Beschaffung
aller Bauteile wurden in die Hände von
FRINTROP GmbH gelegt. Und es
erwies sich als gut!
Für
Ihre
Multi-Channel-Strategie
benötigt Bütema AG Videosysteme, um
das Digital Signage zu zeigen.

DigitalSignage im Ladengeschäft beim Endkunden.

Es war klar, dieses Projekt verlangt
höchste
Flexibilität.
Vor
allem
hinsichtlich
der
verschiedenen
Displays, die mit einem Wandhalter mit
„Snap-in
and
Push-out“-System
ausgestattet sind.

Auch musste gewährleistet sein, dass
das neue System einfach und schnell
aufgebaut werden kann. Insbesondere
da die Einbringung auch nachts oder
an Sonn und Feiertagen erfolgen kann.

Die Montage beim Endkunden Joe
Nimble in Berlin führte das Projekt zum
erfolgreichen Abschluss. Ein System,
alles aus einer Hand!
Teamwork beim Zusammenbau der VideoWall.

Bütema
AG
distributes
modern
exhibition systems. The whole project
was placed in the hands of FRINTROP
GmbH. That was a good decision!
For their multi-channel strategy Bütema
AG needs modern video systems
showing their Digital Signage.
Clearly, this project requires maximum
flexibility, especially in regard to the
different Displays, These are fitted out
with a wall holder with a “Snap-in and
Push-out” system.
Steuerungseinheit mit Stromversorgung.

PROJEKT

„Für die Entwicklung des OpenFrame
lernten wie das gesamte Know-how
der FRINTROP GmbH kennen. Das
Team der FRINTROP GmbH brachte
seine ganze Erfahrung und seinen
Ideenreichtum ein“, sagte Herr Herr
Silas Brand, der Projektleiter der
Bütema AG.

Für die Befestigung der Displays und
der Elektrobauteile, wie Controller und
PC
wurde
ein
ganz
neues
Befestigungssystem integriert.
OpenFrame

Dies war erforderlich um die hohe
Variabilität abzubilden. Ein komplexes
System wird nun aus wenigen
einzelnen
Bauteilen
zusammengesetzt.

Ein straffes Projektmanagement war
erforderlich da das erste System für
eine Messe erstellt wurde.

Das Projekt hat einem Kunden so gut
gefallen, dass dieser bereits vor der
Messe die erste Installation gekauft
hat.
Dies
zeigte
die
große
Leistungsfähigkeit des Teams.
Wandhalter mit “snap-in and push-out” System.

“During the OpenFrame project we
experienced the full competence of
FRINTROP
GmbH.
FRINTROP’s
team brought many years of know-how
and ideas”, said Mr. Silas Brand, the
project manager at Bütema AG.

For the fastening of displays and
electrical
components
such
as
controllers and computer a fully new
mounting system was integrated.
Wallconnector
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