
Bedruckte Whiteboards
– Entwerfen Sie ihr eigenes Whiteboard –

•	 Qualitativ	hochwertig	 	 	 •					Unbegrenzte	Einsatzmöglichkeiten
•	 Individuell	personalisiert	 	 	 •					Größen	frei	wählbar
•	 Dauerhaft	intensive	Farben	 	 •					Magnetisch	und	beschreibbar	



Qualität	die	man	sehen	kann

Qualität abgerundete Ecken magnetisch und beschreibbar Stellwandsystem Kombinierbar Farbqualität

Unsere Whiteboards besitzen einen Kern 
aus einer MDF-Platte. Diese Platte wird 
mit emailliertem Stahl verklebt und verhin-
dert Wölbungen der Schreibfläche. Auf der 
Rückseite wird ebenfalls eine Stahlplatte 
angebracht, welche für höhere Stabilität 
und besondere Langlebigkeit sorgt.

Der Rahmen des Boards besteht aus 
einem eloxierten Softline-Profil, welches 
an den Ecken aus Kunststoff abgerun-
det wird. Sie können das Board dadurch 
sicher transportieren und die Ecken sind 
gut geschützt.

Unsere hochwertige Stahlkonstruktion 
macht das Whiteboard stark magnethaf-
tend und die Oberfläche ist mit White-
boardmarkern gut zu beschreiben sowie 
feucht und trocken abwischbar. 

Unsere bedruckten Whiteboards sind auch 
als Stellwand- und Präsentationswand-
system verfügbar und sorgen so für eine 
individuelle Gestaltung in ihren Räumlich-
keiten.

Neben Sondergrößen, können unsere 
Whiteboards auch miteinander verbunden 
werden, sodass sie schwenkbar oder 
aufklappbar sind.
Desweiteren stehen verschiedene Ta-
felgestelle für den mobilen Einsatz zur 
Verfügung.

Die Tinte wird bei unseren „bedruckten“ 
Boards in das Material gebrannt. So kön-
nen wir eine dauerhaft hohe Farbqualität 
gewährleisten, welche nicht durch etwaige 
Sonneneinstrahlung verbleicht.

Abmessungen

45 cm x 60 cm
60 cm x 90 cm

90 cm x 120 cm
90 cm x 180 cm

100 cm x 150 cm
100 cm x 200 cm
120 cm x 200 cm

Ihre Wunschgröße auf Anfrage



Entwerfen Sie ihr eigenes Whiteboard ganz nach ihren persönlichen Wünschen und 
Anforderungen. 
Ob für ihr Unternehmen, ihre Arztpraxis, ihr Restaurant oder ihre eigenen vier Wände, ... 
Der Nutzen und die Einsatzmöglichkeit für ein bedrucktes Whiteboard sind nahezu un-
begrenzt. Lassen Sie ihrer Kreativität freien Lauf. 
Ideal auch als Kalender oder Planer, als Werbegeschenk für ihre Kunden mit ihrem 
eigenen Firmenlogo, als Speisekarte, als Foto, ... 
Entscheiden Sie selbst, was auf ihr Whiteboard gedruckt wird.
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