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„Junior SP“ ist der
Preisbrecher unter den
Magnetoplan-Flipcharts.
Die Klemmhalterung und
Schnellverschluss hält alle
gängigen Flipchartblocks
sicher am Chart.

F lexibel

Die Präsentationsfläche des
Flipcharts „Young-Edition Plus“
lässt sich bei Bedarf verdreifachen. Praktisch: der Tragegriff.

und preiswert visualisieren

Eine erfolgreiche Kommunikation erfordert eine optimale Visualisierung.
Flipcharts, etwa die aktuellen Modelle von Magnetoplan, sind nach wie vor das
bevorzugtes Medium, um bei Präsentationen Inhalte auf den Punkt zu bringen.
Präsentationen, Seminare, Schulungen, Coachings – die Einsatzmöglichkeiten für klassische Flipcharts sind
vielfältig. Mit ihnen lassen sich problemlos Inhalte für alle Meetingteilnehmer gut sichtbar kommunizieren.
Magnetoplan, eine Marke von Holtz
Office Support aus Wiesbaden, bietet
hierzu seit Jahrzehnten ein hochwertiges und vielseitiges Flipchart-Sortiment, das unterschiedlichem Bedarf
und Preisvorstellungen gerecht wird.
Das Flipchart „Young-Edition Plus“  
überzeugt nicht nur durch seine Vielseitigkeit bei Schulungen und Seminaren, es macht auch als Informationsträger in Banken und Versicherungen
eine gute Figur. Die lackierte und
magnethaftende Schreibtafel-Oberfläche von 710 x 1000 mm lässt sich mit
Boardmarkern beschreiben und trocken wieder abwischen. Bei Bedarf
kann die Präsentationsfläche durch
die beiden ausklappbaren Seitenarme
verdreifacht werden. In lichtgrau, mit
seitlich abgerundeten Griffkanten
und dem verchromten, stufenlos
höhenverstellbaren Dreibeinstativ
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bis 1,75 m, sorgt das „Young-Edition
Plus“ für einfaches Handling und Stabilität. Praktisch ist der integrierte
Tragegriff: Die Beine werden einfach
eingeschoben und schon lässt sich das
praktische und funktionelle Chart
sicher transportieren.
Preisbrecher unter den FlipchartModellen von Magnetoplan ist das
Flipchart „Junior SP“. Erhältlich für
unter 50 Euro verfügt es ebenfalls
über eine lackierte, magnethaftende
Schreibtafel-Oberfläche, ist höhenverstellbar bis 1,85 m und hat eine
durchgehende Ablageleiste für Marker und Zubehör. Eine praktische
Klemmhalterung mit Schnellverschluss hält alle gängigen Flipchartblocks sicher am Chart. Fertig vormontiert kann es direkt aus der Verpackung entnommen werden und ist
sofort einsatzbereit.
Mit den passenden Refill Markern von
Magnetoplan lassen sich sowohl die
magnethaftenden Tafeloberflächen
der Flipcharts als auch das Papier
selbst beschriften. Die Marker sind in
vier Farben erhältlich. Sie erzeugen

Mit den „Refill Markern“ lassen sich
Flipchartpapier wie auch Schreibtafeloberflächen beschriften.

eine Strichbreite von 1,5 bis 3 mm und
verfügen über eine exakte Tankanzeige. Die Nachfüllpatronen mit 3,5 g
Inhalt sind leicht und schnell auszuwechseln, so der Anbieter.
www.magnetoplan.de

Features
· preiswerte und wirkungsvolle
Visualisierungs-Tools
· einfaches Handling und gute
Stabilität
· „Refill Marker“ mit Strich
breite von 1,5 bis 3 mm
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