
FARBE – LICHT – DEKORATION
COLOUR – LIGHT – DECORATION

X-TEND Colours 

X-TEND bietet die Grundlage für neue Design-Ideen im Innen- und 
Außenbereich.  

Mit X-TEND Colours aus gefärbten Edelstahlseilen können in der 
Architektur farbige Akzente gesetzt werden. Die dekorative und 
emissionsfreie Polymerschicht auf den Edelstahlseilen ist langlebig, 
witterungsbeständig und physiologisch einwandfrei.   

X-LED, aus X-TEND Netz als Trägerstruktur für hochleistungsfähige 
LED-Ketten, bereitet die Bühne für imposante Illuminationen und 
wirksame Botschaften. Bewegte Bilder aus einzeln ansteuerbaren 
Leuchtdioden und die Brillanz von 16,5 Millionen Farben bannen den 
Blick. X-LED eröffnet unzählige Möglichkeiten für kreative Ideen und 
individuelle Anwendungen, fest installiert oder flexibel im Einsatz, 
leicht in der Struktur und dreidimensional formbar. 

 Weitere Gestaltungsmöglichkeiten am X-TEND Netz bieten Add-ons, 
die projektbezogen definiert und entwickelt werden können. Deko-
rations- und Signalelemente aller Art sind vorstellbar, mit X-TEND 
verbunden zu werden und an der Netzfläche ihre Wirkung  
zu entfalten. 

X-TEND provides a starting point for new ideas in interior and exterior 
design.  
 
X-TEND Colours, consisting of coloured stainless steel cables, adds 
a blaze of colour to architecture. The decorative and emission-free 
polymer layer on the stainless steel cables is durable, weatherproof 
and physiologically safe. 
 
X-LED, consisting of X-TEND mesh as a supporting structure for 
high-performance LED-stripes, prepares the stage for commanding 
illuminations and effective messages. Moving images of individually 
controllable light diodes and the brilliance of 16.5 million colours 
captivate the eye. X-LED opens up a whole range of possibilities for 
creative ideas and individual applications - whether a fixed or flexible 
installation, it features a light-weight structure and can be modeled 
threedimensionally. 
 
X-TEND add-ons, which can be defined and developed according to the 
project in question, provide even more design options. Decoration and 
signage elements of all kinds are suitable for combining with X-TEND 
in order to achieve the maximum visual impact on the mesh surface. 



FARBIGE AKZENTE FÜR INNEN UND AUSSEN

COLOURFUL EFFECTS FOR THE INTERIOR AND EXTERIOR



X-TEND Colours bietet farbige Akzente mit gefärbten Edelstahlseilen.
X-TEND Colours ist verfügbar mit geschwärzten Netzklemmen oder mit Standard-Netzklemmen in 
Inox-finish.
 
X-TEND Colours offers colour effects with coloured stainless steel cables. X-TEND Colours is available with 
blackened mesh ferrules or with standard mesh ferrules in inox-finish.


