
Die Druckmanufaktur 

für Innenräume





Hier sind Sie genau richtig. Denn es sind auch Ihre Ideen, die wir 

zum Ausdruck bringen möchten – individuell, präzise, aufsehenerregend. 

Was 1950 mit einem Werbeatelier samt angeschlossener Siebdruckerei 

begann, hat uns durch viel Erfahrung zu dem gemacht, was wir heute sind: 

Ihre Experten für hochfeine Druckprodukte für Innenräume und Außen-

werbung. Diese Tradition verpflichtet und so leben und lieben wir bis heute

einen persönlichen, verlässlichen Umgang und ein hohes Qualitätsbewusstsein.

Traditionell sind auch unsere ungebremste Neugier an neuen Technologien, 

Produktionswegen, innovativen Produktentwicklungen sowie Kreativität für 

die Umsetzung. Laufende hohe Investitionen in Technik und Equipment 

ermöglichen es, unseren Kunden ungewöhnliche Lösungen anzubieten.

Ihre Bilder und Botschaften setzen wir dort in Szene, wo Menschen leben: 

im privaten Ambiente, in Büros und öffentlichen Bereichen. 

Wir bringen Ideen zum Ausdruck – und das mit Respekt und Verantwortungs-

bewusstsein. Die Stärke unseres Teams ist die Gesamtleistung, die Begleitung

eines Auftrages bis zum i-Tüpfelchen der Realisierung: Full-Service eben.

Lassen Sie sich überzeugen. Wir setzen uns mit Leidenschaft für Ihre Ideen ein!





BERATUNG
AUFMASS

VORSTUFE / DATENCHECK
DIGITALDRUCK
KONFEKTION

MONTAGE



Ob hochkarätige Einzeldrucke in Fotoprint-Qualität oder Auf-

tritte im Großformat – Digitaldruck ist unglaublich universell.

Bei uns natürlich in bester Qualität, denn wir sind 3M-Scotch-

print-Produzenten der ersten Stunde und bis heute auf dem

aktuellsten Stand in Sachen Drucktechnik und Maschinenpark.

Dank Endlosdruck und einer Druckbreite von 350 cm produ-

zieren wir vom Mini- bis hin zum Megaformat. Je nach Wahl

sorgen im Digitaldruck außergewöhnliche Materialien für 

einzigartige Effekte und überraschend neue Ausdrucks-

möglichkeiten.



Unsere Tinten decken den größtmöglichen Farbraum ab und

sind auf konstante, exakt wiederholbare Ergebnisse ausgelegt. 

Da sich auch dünne, wärmeempfindliche und spezielle Sub-

strate mit den Tinten bedrucken lassen, können wir unseren

Kunden eine große Palette an Anwendungen und Materialien

anbieten.

Und da praktisch keine flüchtigen organischen Verbindungen

freigesetzt werden und nachweislich Energie eingespart wird,

sind unsere LED-Tinten eine äußerst umweltfreundliche 

Lösung.



In der Druckvorstufe werden die gelieferten Daten durch 

unsere spezialisierten Mitarbeiter hinsichtlich Druckreife 

geprüft. Bei Bedarf und auf Wunsch übernehmen wir nötige

Korrekturen und berechnen dies nach Arbeitsaufwand.  Die

wichtigen Infos und Datenblätter zur Erstellung korrekter

Druckdaten erhalten Sie unter www.wilbri.de/druckportal/, 

natürlich können Sie sich bei Fragen auch gerne persönlich an

uns wenden. 



Bei allen Projekten ist das perfekte Aufmaß der zu belegenden

Flächen von entscheidender Bedeutung. Unsere erfahrenen

Fachleute schauen sich die Gegebenheit vor Ort an und 

erstellen präzise Maßzeichnungen. Hierbei werden alle 

Besonderheiten berücksichtigt, die für die Erstellung der 

Produktionsdaten relevant sind. Somit liefern wir Kreativen

wichtige Grundlagen für ihre gestalterische Arbeit. 

Full-Service eben…

Alle Bilder werden in unserer Manufaktur eigens gedruckt und

konfektioniert. Somit ist eine lückenlose und präzise Qualitäts-

kontrolle der einzelnen Produktionsbereiche gewährleistet.

Darüber hinaus setzen unsere Fachleute Interieurkonzepte 

in Ihren Räumen um – die exakte Verklebung von individuell 

gedruckten Tapeten sowie Montage von Bildern und Akustik-

objekten.



Unser Produktportfolio für INNENRÄUME:



Unternehmensbezogene Innenraumgestaltung ist zu einem Thema geworden,

das immer mehr Firmeninhaber, Architekten und Entscheider kreativ nutzen

möchten. Sie gibt Räumen einen individuellen Charakter, unterstützt das 

Corporate Design auf attraktive Weise und verhilft zu einer größeren Identi-

fizierung der Mitarbeiter mit dem Unternehmen.

Wir bieten ein weites Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten für die Innen-

raumgestaltung. Zu unseren Angeboten gehören individuell gefertigte 

Tapeten und Bilder, die auf unterschiedlichen Materialien hochfein produziert

und konfektioniert werden. Insbesondere unsere PrimaSono™ Akustikbilder

sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern reduzieren vor allem zu-

verlässig den Schall in hallenden Räumen.

Durch verschiedenste, individuell eingesetzte Materialien können wir in der 

Innenraumgestaltung besondere visuelle Anforderungen erfüllen. Wir 

realisieren komplette Wandgestaltungskonzepte nach anspruchsvollen 

Designvorgaben, bei denen Tapeten und Bilder fein aufeinander abgestimmt

sind: So erschaffen wir gemeinsam ein unverwechselbares Ambiente für 

Büro- und Geschäftsräume, aber auch für den privaten Bereich.

Fordern Sie uns heraus!

Sono
Akustikbilder

TM



Wo befinden sich die zu belegenden Wandflächen? Handelt es

sich um eine langfristig bestehende Wandgestaltung oder um

eine kurzfristige Wechselbelegung? Welche bautechnischen

Faktoren sind zu berücksichtigen? All diese Fragen haben 

direkte Auswirkung auf Materialwahl, Art der Fertigung, Kon-

fektion und Montage.

Glücklicherweise stehen Ihnen unsere jahrzehntelange 

Erfahrung und unser Know How rund um Materialkunde sowie

ein handwerklich solider aber auch kreativer Umgang mit 

anspruchsvollen Raum-Situationen zur Verfügung.





Größen, Formate, Druckmaterial, Rahmen und Fertigung – es

steht Ihnen ein breites Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten

für Ihre Motive zur Verfügung. Die unterschiedlichen Druck-

träger und Oberflächen – z. B. Druck hinter Acrylglas, matt

oder glänzend kaschierte Drucke auf Aludibond oder seidiges

Gewebe im Aluframe – schaffen passend zum Bildmotiv und

zum Raumambiente vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten. Dank

moderner Hochleistungs-Drucktechnik können selbst Bilder in

XXL-Formaten in High End Fotoqualität problemlos produziert

werden. 



In unserem Showroom in direkter Nachbarschaft zu unserer

Druckmanufaktur können Sie sich in Ruhe von den unter-

schiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren lassen.



Sono
Akustikbilder

TM



primaSonoTM steht für Akustikprodukte höchster Qualität, die

zuverlässig den Schall in Räumen reduzieren und so die

Wohn- und Arbeitsatmosphäre deutlich verbessern. Hoch-

wertige Materialien und individuelle Maße, Formate und 

Motive treffen in unserer Manufaktur auf einzigartige Druck-

qualität.

Je nach Bedarf und Raumsituation haben Sie die Wahl 

zwischen verschiedenen Produkten: Akustikbilder – bis hin zu

XXL-Größen, Akustik-Raumteiler, Akustik-Tischabsorber und 

-Deckenpaneele. 

Schallschutz ist unser Metier. Daher beraten wie Sie gern 

ausführlich zu Ihren Räumlichkeiten und erarbeiten ein Akustik-

konzept, das wirkt. Von der Planung bis zur Montage sind wir

an Ihrer Seite. 

Nachhall beeinflusst Gespräche, Telefonate, Musik und 

allgemein den Aufenthalt in Räumen stark negativ: es 

entsteht ‚Hörstress’. Eine ruhige Umgebung allerdings kann

die Konzentrationsfähigkeit gerade am Arbeitsplatz deutlich 

verbessern, und auch die Gastronomie, Friseure und Laden-

geschäfte profitieren von der entstehenden Wohlfühlatmos-

phäre.

In Büros und Konferenzräumen gilt eine Idealvorgabe von 

max. 55 dB bzw. Nachhallzeiten von 0,5 bis max.1 Sekunde –

diese Arbeitsschutzvorgaben können mit primaSonoTM

Akustikprodukten deutlich und vor allem messbar unter-

schritten werden. Das Ergebnis: Stressreduktion und ge-

steigerte Effizienz.



Sono
TM



primaSonoTM steht für Akustikprodukte höchster Qualität,

aber auch für Individualität. Wir ermöglichen Schallschutz

im Kundendesign, kombinieren erstklassige, wirksame 

Materialien und realisieren hochfeine Druckergebnisse.

Produziert werden können Rahmen in eckigen und runden

Formen bis hin zu XXL-Formaten – sogar Rahmen an ellip-

tische Rückwände angepasst sind schon realisiert worden.

Alle primaSonoTM Produkte sind allergikerfreundlich und

brandschutz-konform. Die UV-echte, waschbare Textil-

bespannung kann bei Bedarf schnell und unaufwendig

gegen ein anderes Druckmotiv ausgetauscht werden, 

wodurch sich unsere Akustikbilder auch ideal für Wechsel-

kampagnen eignen. Eine praktische und vor allem nach-

haltige Eigenschaft von primaSonoTM.

Schallreduzierende Bilder von primaSonoTM vereinen hoch-

wirksame Dämmmaterial-Kombinationen mit individuell 

entwickelten Fertigungstechniken und einem außergewöhn-

lichen Design. Die technischen Details und Materialien: 

•   Verstärkter Rahmen in Aluminium, Naturholz oder lackiert 

in 50 mm Höhe mit innenliegenden Längs- und Quer-

verstärkungen.

•   Waschbare, UV-beständige, allergikerfreundliche und 

wechselbare Textilbespannung aus einem 250g/m² schall-

absorbierenden Polyestergewebe.

•   Innen verfügt der primaSonoTM Akustikrahmen über zwei 

Lagen Akustikschaumstoff: Eine Lage in 20 mm Stärke, 

gefertigt aus duromerem Akustikschaumstoff zur optimalen 

Absorption der Frequenzbereiche ab 

2.500 Hz und eine Lage 24 mm starker 

Melaminharz-Schaumstoff (MH) mit 

homogener, poröser Oberfläche für 

maximale Schallabsorption ab 250 Hz.

•   Um die Schwingungsaktivität zu er-

höhen, sind die jeweiligen Materialien 

mit geringem Abstand zueinander 

verbaut.

•   Alle primaSonoTM Produkte sind   

schwer entflammbar gemäß Norm B1 

nach DIN 4102.



Sono
TM

primaSonoTM Akustik-Raumteiler strukturieren offene Raum-

situationen und schaffen eine angenehme Atmosphäre dort,

wo sie absolut benötigt wird: In Büros, in der Gastronomie und

in Geschäften. Ein besonderes visuelles Highlight sind prima-

SonoTM Raumteiler, die mit dünnen Seilen von der Decke ab-

gehängt werden.  Wie alle unsere Produkte sind Akustik-

Raumteiler individuell gestaltbar. Sie können zudem zwischen

Rollen und verschiedenen Fußformen wählen. Für die Rahmen

stehen Materialien wie Aluminium in unterschiedlichen Profi-

len und Stärken sowie Holz zur Wahl. Auch können Rahmen in

RAL-Farben gepulvert werden. 



Sono
TM

Für Büros, Großraumbüros und Callcenter sind Tischabsorber

von primaSonoTM die ideale Ergänzung. Sie trennen nicht nur

optisch zwei Tische voneinander, sondern schaffen vor allem

eine von Schall befreite Akustik – dadurch wird Hörstress 

vermindert, was gleichzeitig eine Verbesserung der Konzen-

trationsfähigkeit bewirkt. Maße und Motivwahl können je nach

Wunsch und Bedarf realisiert werden.  

Sono
TM

Platz nutzen, Schall reduzieren – Akustik Decken- und Wand-

paneele von primaSonoTM sind die elegante Lösung für 

Kunden mit hohen Ansprüchen. Die Raumdecke als oftmals

große Freifläche eignet sich ideal, um adäquaten Schallschutz

anzubringen.

Dies ist nicht nur effizient, sondern verleiht dem Raum dank

individueller Gestaltungsmöglichkeiten einen ganz eigenen

Charakter. So sind primaSonoTM Deckenpaneele nicht nur

eckig, sondern auch in runder Formgebung als Kreis oder 

Ellipse bestellbar. Integriert werden kann ein indirektes Be-

leuchtungssystem, das ein stimmungsvolles Ambiente schafft. 



Wir realisieren komplette Wandkonzepte nach anspruchsvollen

Designvorgaben. Hier werden Tapeten und Bilder fein auf-

einander abgestimmt und Etagen farblich oder thematisch

strukturiert. Das Corporate Design eines Unternehmens mit

seiner individuellen Bildsprache wird durch verschiedenste

Materialien in das Interior Design integriert.  

Unser Know How um die unterschiedlich einsetzbaren Druck-

träger und um Schallschutz macht uns zu einem wichtigen

Partner für Innenarchitekten und Designer. 





Durch unseren hochmodernen Maschinenpark für Format-

breiten von 350 cm auf Endlosrolle sind wir in der Lage, 

großflächige Projekte zu realisieren.  

Die Druckergebnisse in Fotoprint -Qualität sind State of the Art

in der Drucktechnik und begeistern mit ihren feinen Druck-

bilden, den zarten Nuancen und Farbabstufungen und ihrer

Farbbrillanz selbst bei Betrachtung aus kürzester Distanz. 

So realisieren wir für unsere Kunden ein unverwechselbares

Ambiente ihrer Büro-, Geschäfts- und Gewerberäume.





Annika Kuball

Geschäftsführung

Tel. +49 4298 2706-13

a.kuball@wilbri.de

Holger Brinkmann

Geschäftsführung

Tel. +49 4298 2706-16

holger.brinkmann@wilbri.de

Warum wir Druckprodukte herstellen, die einfach überzeu-

gen – dazu den Service für Montage und Verklebung bis zum

perfekten Finish? Nun, das liegt an den Menschen dahinter.

Wir bei Wilbri leben für das, was wir tun und möchten uns

auch für Ihre Aufgaben leidenschaftlich engagieren. 

Lernen Sie uns kennen! Besuchen Sie uns in Lilienthal: 

in unserer Druckmanufaktur in der Gutenbergstraße oder 

unsere Ausstellung in direkter Nachbarschaft Am Sportpark 15.

Wir freuen uns auf Sie!





Wilbri GmbH

Gutenbergstraße 11

28865 Lilienthal

Tel. +49 4298 2706-0

print@wilbri.de

www.wilbri.de




