
CheCkliste

kleines Board (2550 x 1220 mm)   Wandmontage 

      ständer

einschub oben für     kleines Board (2550 x 240 mm)

      großes Board (3050 x 240 mm)

großes Board (3050 x 1220 mm)   Wandmontage 

      ständer

sicherheitskennzeichnung 

Magnete      klein (Ø 10 x 6,5 mm)      ab 10 stück

      mittel (Ø 16 x 7 mm)      ab 10 stück

      groß (Ø 30 x 8 mm)      ab 10 stück 

haken      klein (Ø 22 mm /<3,5 kg)       ab 4 stück

      groß (Ø 43 mm /<10 kg)      ab 4 stück

Magnet mit Griff (gummiert,  haftkraft 10 kg)
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Artikel stückzahl type



stiftehalter (4 stifte)

Boardmarker mit 4 farben

CheCkliste

Artikel stückzahl type

flipchart-Blockhalter (A1)

tafelwischer magnetisch

klemmen (40 mm breit, haftkraft 3,5 kg)

Magnet Rahmen (schwarz)    A4 

      A3 

Magnet sicherheits-Rahmen (signalfarben)  A4 

      A3
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Magnetflächen mit Zeichen (60  x 60 mm)  kreuze

      haken

      Pfeile

      kreise

      status 

      nummern (0-9)

Magnetband (zerschneidbar, pro Meter)  rot

      blau

      weiß

      schwarz

CheCkliste

Magnetnotizflächen (80  x 80 mm)   rot

      blau

      gelb

      grau

Magnetfolie bedruckt    klein (200 x 300 mm) 

(z.B. auswechselbare elemente)   groß (400 x 600 mm)

Whiteboardreinigungsmittel
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Artikel stückzahl type
  



dosen (aus edelstahl mit drehdeckel)            ab 10 stück

C-Profil mit schutzfolie (80 x 30 mm, 

schnell auswechselbare Beschriftung) 

CheCkliste

Visitenkartenhalter  (magnetisch)    

senden sie uns direkt per Mail oder über den senden-Button ihre Checkliste, 

damit wir uns mit ihnen abstimmen können.

senden

name

firma

e-Mail
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Artikel stückzahl type
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