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DEN RICHTIGEN RAHMEN WÄHLEN
Ein Bilderrahmen erfüllt vielerlei Aufgaben. Nebem dem Schutz des Bildes soll er vor allem dessen Wirkung unterstreichen, 
ohne jedoch selbst in den Vordergrund zu treten. Deshalb gilt es, bei der Wahl des passenden Rahmens verschiedene 
Aspekte zu beachten, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

„Grundsätzlich empfehlen wir, den Rahmen 
eher an die Farbgebung und den Inhalt des 
Bildes anzupassen als an die Inneneinrich-
tung und Architektur“, sagt David Halbe, 
Geschäftsführer der HALBE-Rahmen GmbH. 

„Der Bilderrahmen sollte in Material, Farbe 
und Größe passend zum Bild ausgesucht 
werden, damit das Bild nicht vom Rahmen 
untergraben wird.“ Beim Material des Rah-
mens hat man gewöhnlich die Wahl zwi-
schen Holz, Aluminium und Kunststoffvari-
anten. Letztgenannte wirken oft billig, 
werden damit den hochwertigen Bildern 
nicht gerecht und sollen hier nicht weiter 
beachtet werden.

Aluminium als technischer Werkstoff wirkt 
schlicht glatt, kantig, filigran und eher edel 
und kühl. Das Material bietet sich an für 
geradlinige oder technische Bilder, die in 

einem stimmigen Alurahmen besonders 
eindrucksvoll zur Geltung kommen. Alu-
rahmen passen gut zu modernen Werken 
und setzen kühlere Farben besonders 
schön in Szene. Sie sollten bevorzugt dort 
eingesetzt werden, wo in der Umgebung 
viel Metall eingesetzt wird, zum Beispiel in 
Büros oder öffentlichen Gebäuden.

Holz als natürlicher Werkstoff mit eigenem 
Charakter wirkt im Gegensatz zu Alumini-
um warm. Viele Holzrahmen haben sanfte, 
gerundete Kanten und eine sichtbare  
Maserung. Sie sorgen dadurch für eine 
weichere Optik und werden oft als sehr 
hochwertig wahrgenommen. Holzrahmen 
eignen sich besonders gut für Naturauf-
nahmen oder Bilder in Naturfarben oder 
erdigen Tönen, die ihre Wirkung – umge-
ben von Holz – besser entfalten. Beson-

Bei der Präsentation einer Bildergruppe sollten sowohl die Motive als auch die Rahmen harmonisch aufeinander abgestimmt werden. 

Schwarzweißfotos wirken in schwarzen 
Rahmen mit Passepartout besonders gut.
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PROMOTION

ders harmonisch wirkt das Endergebnis, 
wenn die Holzart des Rahmens sich bei-
spielsweise auch im Parkett oder in eini-
gen Möbeln widerspiegelt.

Welche Farbe passt am besten?
Der Inhalt des Fotos sollte die Rahmenwahl 
auch hinsichtlich des Attributs Farbe beein-
flussen. Naturgemäß bieten sich schwarze 
oder weiße Rahmen für SW-Fotos an, und zu 
anderen monochromen Bildinhalten und 
High- oder Low-key-Bildern passen Rahmen, 
welche die entsprechende Farbe aufgreifen, 
ebenfalls gut. Vorsichtig sollte man sein, 
wenn der Rahmen die dominierende Farbe 
des Bildes nicht ganz trifft. 
Das erweckt leicht den Eindruck von  

„gewollt, aber nicht gekonnt“. Steht keine 
optimal zum Bild passende Rahmenfarbe 
bereit, ist es deshalb ratsam, einen Rah-
men mit einer stark kontrastierenden Far-
be zu bevorzugen. 

Mit oder ohne Passepartout?
Eine weitere Frage, die geklärt werden 
muss, bevor das Bild an der Wand platziert 
wird, ist die Frage nach der Präsentation im 
Rahmen. Denn jede Art der Rahmung hat 
eine andere Wirkung auf den Betrachter. 
Bei der flächigen Präsentation reicht das 
Bild bis direkt zum Rahmen. Bei der Rah-
mung mit einem Passepartout wird das 
Bild von einem – meist weißen – Passepar-

Bei der Präsentation einer Bildergruppe sollten sowohl die Motive als auch die Rahmen harmonisch aufeinander abgestimmt werden. 

Holzrahmen wirken in der Regel wärmer und weicher als Aluminiumrahmen.

toutkarton umgeben. Passepartouts unter-
scheiden sich in der Regel durch das Mate-
rial, dessen Stärke und die Farbe der 
Schnittkanten. Besonders attraktive For-
men der Präsentation sind die schweben-
de Rahmung und die Rahmung schwebend 
auf einem Sockel. Hier werden, zum Bei-
spiel mithilfe der Distance-Magnetrahmen 
von HALBE-Rahmen, die Bilder in einem 

Abstand, also nahezu dreidimensional, 
zwischen Glas und Hintergrund befestigt. 
Die Tiefe der Distanz ist abhängig von der 
Stärke des Objekts. Die höchste Stelle des 
Papiers sollte mindestens noch drei Milli-
meter Abstand zum Glas haben.

Einzeln oder als Gruppe? 
Ist das Bild fertig gerahmt, muss man sich 
noch entscheiden, ob es einzeln oder als 
Gruppe präsentiert werden soll. Einer der 
wesentlichen Faktoren, die zur Entschei-
dung beitragen, ist die Größe. Wirklich gro-
ße Bilder oder große Panoramaaufnahmen 
lassen sich in normalen Räumlichkeiten in 
der Regel nicht in Gruppen mit mehreren 
Exemplaren platzieren – andererseits ist 
dieses Kriterium relativ, denn beispiels-
weise in den Fluren öffentlicher Gebäude, 
in Fotostudios oder Großraumbüros gibt es 
normalerweise durchaus genug Wandflä-
che auch für Großformate.

Leichter lassen sich Bilderrahmen kleine-
rer Formate als Gruppe gestalten. Hier soll-
te unbedingt darauf geachtet werden, dass 
die Motive, die Rahmenarten, -farben und 
-stärken zueinander passen. Sonst wirkt 
das Ensemble sehr schnell unruhig und er-
zeugt beim Betrachter genau das Gegen-
teil des gewünschten Effektes: Er fühlt sich 
unwohl, statt den Anblick zu genießen.

 www.halbe-rahmen.de/wissenIn großen Räumen lassen sich auch Großformate zu attraktiven Gruppen zusammenstellen.


