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 Hätten Sie gerne einen aus dem Piemont, 
der Toskana oder einen Südtiroler Wein? 
Geht es um den Gaumen, legen wir 

Wert auf Herkunft. Zumindest in Köln kann man 
sich neuerdings auch Bilderrahmen aus Holz mit 
garantierter Herkunft »Kölner Stadtwald« fertigen 
lassen. Beispielsweise aus Eibe, Eiche, Pflaume, 
Platane oder aus Hainbuche. Bojan Radojkovic 
verarbeitet Leisten aus 15 verschiedenen hei-
mischen Hölzern, und über das Kontrastlab in 
Köln kann man die Einzelstücke bestellen.

Stadtwaldholz ist eine eingetragene Schutzmarke 
und unter dem Markenzeichen »Naturrahmen 
Bojan Radojkovic« fertigt der sympathische Köl-
ner Bojan Radojkovic Bilderrahmen, die zum 
Verschenken schon fast zu schön sind. Die Lei-

stenprofile aus dem nach FSC-Standard 
nachhaltig bewirtschafteten Stadtwald 
sind schlicht, doch handwerklich äu-
ßerst aufwendig verarbeitet. Man spürt 
die Qualität, wenn man mit den Fingern 
über die mit Bienenwachs und Naturölen 
veredelten Hölzer fährt. Darüber hinaus 
arbeitet Radojkovic nach den Vorgaben 
der  englischen Fine Art Trade Guild, in 
der die konservatorischen Standards die-

ser englischen Spezialisten beachtet werden. 
Dazu gehört, dass nur ligninfreie, ph-neutrale Kar-
tons und Passepartouts verarbeitet werden und 
sämtliche verwendete Komponenten bei der Ein-
rahmung diesen hohen Standards entsprechen.
Entstanden ist der Kontakt zwischen FineArtPrin-
ter und Radojkovic durch die Berichterstattung 
über das Thema »Certified Museum Print«. Dazu 
schrieb der Kölner: »Gute Fine-Art-Papiere allein 
helfen nicht, wenn man am Ende ein billiges, weil 
ligninhaltiges Passepartout benutzt oder – noch 
schlimmer – die Fotos direkt mit Glas überdeckt.« 

Geht es um die Kosten für einen solchen Rah-
men, gibt es bei Radojkovic eine einfache For-
mel, mit der sich alle Formate berechnen lassen. 
 www.naturrahmen.de

 Platane wurde für den linken Bilderrah-
men und Hainbuche aus dem Kölner Stadt-
wald für den rechten Rahmen verarbeitet

Stadtwaldholz für 
besondere Rahmen

Individualität aus Köln

 Handwerkliche 
Details wie diese 
perfekte Verzapfung 
kennzeichnen die 
Bilderrahmen,die 
es aus 15 lokal er-
zeugten Hölzern gibt

 Bojan Radojkovic 
baut die Rahmen aus 
Stadtwaldholz nach 
Regeln der englischen 
Fine Art Trade Guild
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