Wir bringen

Ordnung

ins System
Personalisiert nach Ihren Wünschen

Individuell
auf Das Bedürfniss
abgestimmt

Mit „DAS“ meinen wir

die Abstimmung auf Ihre individuellen
Bedürfnisse
Je nachdem, was Sie benötigen, entwickeln wir für Sie die optimale
Lösung. Die PPB Boards sind vielseitig einsetzbar und verwendbar.
Alle Ihre Dokumente, befestigt mit Magneten, auf individuell vordefinierten und gedruckten Flächen. Welche durch die speziell versiegelte Oberfläche wiederbeschreibbar sind. Grafiken und Symbole auf Magnetfolie
stehen für die Organisation und Kennzeichnung spezieller Bereiche zur
Verfügung.
Unsere PPB Boards zeichnen sich durch eine sehr gute magnetische Haftung und Standfestigkeit aus.
Der neue Industriestandard.

90 cm

Standart-WhiteBoard

120 cm

Schluss mit dem
Zettelchaos
Das PPB-Board ist vielseitig eisetzbar. Es setzt
den Zeiten von unübersichtlichen Memoboards

Das PPB-Board

und den Ansammlungen von Klebezetteln ein
Ende. Alle Informationen sind klar strukturiert
und einzelne Elemente können problemlos um-

305 cm

Abbildungen im selben Größenverhältnis

151 cm

120 cm

platziert werden.

Die Eigenschaften
Dank der besonderen Beschaffenheit und dem umfassenden Konzept, welches hinter PPBBoards steht, sind diese vielseitig verwendbar. Jedes Board wird individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und speziell für Sie hergestellt. Die Kombination der verschiedenen
Eigenschaften bringt Strucktur in ihren Arbeitsalltag.
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angepasst werden.

Vorteile

Unsere PPB Boards zeichnen sich durch eine
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Die GröSSen
Das Kleine

Das GroSSe

255 cm
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1m

Mit Kopfteil

Freistehend

Komplett

Industrie
Die PPB Boards entsprechen den Industriestandards und werden in diesem Bereich bereits serienmäßig genutzt.
Sie sind besonders robust und können zudem
auf Wunsch mit Sicherheitskennzeichnung geliefert werden.

Büros und öffentliche Einrichtngen
Ob als Kalender, Dienstplan oder für den optimalen Überblick über alle Projekte, die variablen PPB Boards sind ideal um die Arbeit in der
Gemeinschaft zu organisieren.

Wir bringen

Design und
Entwicklung
Die PPB Boards sind hervorragend geeignet
um Ideen aller Art festzuhalten. Man kann sie
schnell beschriften, etwas anheften oder eine

Ordnung

ins System
Individuelle Formate von bedruckten
und magnetischen Whiteboards

Grafik mit einem Magnetrahmen anbringen. So
können Konzepte und Entwicklungsstände festgehalten und präsentiert werden.
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