Magnetic Paint
Schultafelfarbe
Click & Write
Magnetic Paint
ist eine wasserbasierende Innenraumfarbe. Durch Eisenpigmente bleibenMagnete auf dem Anstrich haften.
Daraus ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Kindergärten, Schulen, Büros, Kinderzimmer...
Wenn die Farbe in ausreichend dicken
Schichten aufgetragen ist, kann man
die Farbe mit einem beliebigen
Dispersionslack überstreichen oder
sogar mit einer dünnen Tapete
überkleben - die Anziehungskraft für
Magnete bleibt erhalten.

DUPLI-COLOR Schultafelfarbe
ist ein Speziallack zur Schaffung von
beschreibbaren Tafeloberflächen.
Sie ist geeignet für glatte Flächen im
Innenbereich auf verschiedensten
Untergründen. Erhältlich in den Farben
schwarz und grün.

Click & Write
Nach dem Behandeln der Oberfläche
kann der Tafellack wie eine gewöhnliche Schultafel mit Kreide beschrieben
und mit Wasser wieder abgewischt
werden.
Die eisenhaltigen Inhaltsstoffe erlauben
darüber hinaus das Anhaften von
Magneten.
Das Produkt kann auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Metall, Holz,
Stein und verschiedenen Kunststoffen
angewendet werden.
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Magnetic Paint

Schultafelfarbe & Click & Write
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Inspiration für Magnetic Paint

Inspiration für Schultafelfarbe & Click & Write
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Alles möglich im
Kindergarten

Grenzenlos kreativ werden!
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Möbelstücke können
sooo nützlich sein!

Sinnvoll arbeiten im Office

kreative Welt
Einfach ankleben, ablösen, ankleben, ablösen, ...
mit Magnetic Paint

kreative Welt

Einfach drauf losmalen oder schreiben ...
mit Schultafellack

Magisch.
Egal, ob Sie in Ihren Büroräumen eine Kreidewand integrieren oder das ganze noch mit der magnetischen Farbe
kombinieren - Ihre Besprechungen werden auf jeden Fall kreativer, aktiver & effektiver. Üblicherweise wird mit
Projektionsbildschirm, Whiteboard oder Flipchart gearbeitet. Die Möglichkeiten hingegen, die eine magnetische
Whiteboard-Wand bietet, sind grenzenlos. Man kann in aller Ruhe ganze Prozesse darstellen, ohne Unterbrechung aus Platzmangel. Wenn man Informationen wegwischen muss, geht immer auch ein Teil der ausgearbeiteten Ideen und der 'magische Moment' in einer Brainstorming-Sitzung verloren. Auf dieser Farbe kann man
einfach weiterschreiben und zeichnen, ohne Unterbrechung. Sehr gut für das Aufzeichnen und Ausarbeiten von
konzeptuellen Entwicklungen geeignet.

