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Überall, wo gemeinsam an Projekten gearbeitet wird oder Sachverhalte gelehrt werden, sind wiederbeschriftbare Tafeln und 
Untergründe ein unerlässliches Hilfsmittel. Mit unseren Spezial-Folien in verschiedenen Varianten kann praktisch jede ebene 
Fläche beschriftbar gemacht werden. In Schulen, Sitzungszimmern oder Restaurants bieten diese Produkte in Kombination mit 
einer Grundtafel den perfekten Untergrund für Informationen und Angebote.

Grundtafeln.

Sämtliche wiederbeschreibbaren Folien bieten wir auch in Kombination mit einer Grundtafel an. 
Diese werden auf Wunschmass zugeschnitten und sind in verschiedenen Materialstärken verfügbar. 
Natürlich haben wir auch Materialien mit magnethaftender Eigenschaften in unserem Angebot.  
Bestehende Tafeln können mit unseren Spezial-Laminaten ebenfalls nachgerüstet werden.

Clearboard-Folien.

Diese transparente Folie kann auch als Laminat dienen, das auf das Grundlayout einer Tafel kaschiert 
wird. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel individuelle Grafiken, Logos, Bilder und tabellarische Raster 
als permanenter Bestandteil der Tafel integriert werden können. Somit können Tafeln ganz nach dem 
Corporate Identity des Kunden gestaltet werden oder ganz einfach einen zusätzlichen dekorativen 
Zweck im Sitzungszimmer erfüllen. 

Whiteboard-Folien.

Wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich dabei um weisse Folien, die sich mit Whiteboard-
markern immer wieder beschriften lassen. Eine Ausführung mit magnethaftenden Eigenschaften 
haben wir ebenfalls im Angebot. Eine individuelle Gestaltung, wie zum Beispiel die Integration eines 
Firmenlogos, ist mit Hilfe eines separaten Folienplotts ebenfalls möglich. 

Blackboard-Folien.

Unsere schwarzen Wandtafelfolien, die je nach Ausführung entweder mit herkömmlicher Kreide  
oder einem Flüssigkreidestift beschriftet werden können. Die Folien sind für die Anwendungen im  
Innen- und Aussenbereich geeignet und eignen sich hervorragend für die Gastronomie, Ladenlokale 
oder Kinderzimmer. Wie die Whiteboard-Folien lassen sich auch diese Folien mittels separatem Folien-
plott individuell gestalten. 

Glasdekor-Folie.

Die beschreibbare Glasdekorfolie in Sandstrahloptik verwandelt
jede Glasfläche in ein Whiteboard und dient gleichzeitig als 
stilvoller Sichtschutz. Sie eignet sich perfekt für Büros 
mit gläsernen Zwischenwänden.
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