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verdankt es einer technik, die bei 
Flipcharts bisher einzigartig auf dem 

Weltmarkt ist – magnetismus: Im rahmen ein-
gelassene magnete ermöglichen eine stufenlose 

Höhenverstellung des Flipcharts. Damit kann die Höhe der 
Schreibfläche fließend, also ohne arretierung oder Stellschrau-
ben, angepasst werden. Die magnethaftende, pulverbeschich-
tete Schreibfläche von 680 x 970 millimeter lässt sich durch 
die beiden integrierten Seitenarme verdreifachen. Flipchartpa-
pier, marker und magnete sind gleich beigefügt. Die design-
integrierte ablageschale über die gesamte Breite des Charts 
bietet Platz für marker & Co. mit seinen großen, feststellbaren 
Laufrollen kann das Flipchart mühelos und komfortabel von 
raum zu raum befördert werden. Für die maximale Fußfreiheit 
des moderators sorgen die beiden nach hinten geschwungenen 
trägerrahmen. Sie ersetzen die bislang gängigen modelle mit 

rundem Standfuß oder Dreibeinstativ.
www.magnetoplan.de

Die Flipcharts, Modera-
tions- und Schreibtafeln 
der neuen „evolution 
plus“-Serie der Marke 
Magnetoplan aus dem 
Hause Holtz Office Sup-
port bieten neben beein-
druckenden Features 
auch ein durchdachtes 
modernes Design.

mit der aufgabe, ein ebenso ansprechendes 
wie modernes Design zu schaffen, wurde der 
Produktdesginer Oliver Neuland, der als  
Dozent einer Designschule in auckland/Neu-
seeland arbeitet, betraut. Er sollte unter 
anderem die magnetoplan-Schreib- und 
Plantafeln mit einem Plus an Funktion, Ästhe-
tik und komfort versehen. So wurden die runden 
kunststoff-Ecken der „ferroscript“-, „CC“- und „SP“-tafeln 
wieder durch eine Gehrung ersetzt: Die rahmen sind 
jetzt durch einen schmalen Einsatz verbunden, der eine 
leichte, gefällige rundung entstehen lässt. Für jedes 
dieser tafelsysteme mussten die modifizierten Eckver-
binder separat entwickelt und angepasst werden. auch 
die bewährten moderationstafeln wurden mit einem 
innovativen Funktionsdesign modifiziert. Gelungen ist 
das Oliver Neuland zum Beispiel durch eine beeindru-
ckende Höhenverstellung, die es dem Nutzer erlaubt, 
die tafeln komplett bis zum Boden abzusenken sowie 
bis auf eine stattliche Höhe von 2,10 meter hochzufah-
ren. mit den neu entwickelten, einklappbaren Standfü-
ßen aus hellgrauem kunststoff inklusive feststellbaren 
Laufrollen lassen sie sich auch auf teppich und Laminat 
problemlos nutzen. Die abgerundeten Eckwinkel aus 
hellgrauem aBS-kunststoff verleihen auch den modera-
tionstafeln eine stärkere Identität.

„Evolution“ war der Gedanke, der Designer und auf-
traggeber während der Entwicklung des Flipcharts lei-
tete. „Das von Oliver Neuland designte Flipchart in Weiß 
steht für komfortable, dynamische und schwungvolle 
Präsentationen in einem Guss und ist Blickfang bei jeder 
Präsentation oder konferenz“, zeigt sich Peter Holtz-
kathan vom Ergebnis überzeugt. Seine Funktionalität 

Ein Plus an Ästhetik 
und Komfort

Design als Botschafter: Das Flipchart 
„evolution plus“ überzeugte schon bei 
der ersten Produktvorstellung mit inno-
vativer Höhenverstellung und eindrucks-
vollen Detaillösungen

Bei den Magnetoplan-Schreib-
tafeln wurden die runden Kunst-
stoff-Ecken der „ferroscript“-, 
„CC“- und „SP“-Tafeln wieder 
durch eine Gehrung ersetzt.


