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PROMOTION

Durch den innovativen Drehknopf
ist die Moderationstafel stufenlos
höhenverstellbar bis 2,10 m

Inkl. abgerundeten Eckwinkeln
mit magnetoplan Logoprägung

Die designintegrierte Ablageschale läuft über die
gesamte Breite des Charts, der Markenname magnetoplan ist deutlich sichtbar

Evolution bedeutet das Streben nach Perfektion. Diese
Theorie beschreibt sehr gut die Intention, die Designer
und Auftraggeber auch während der Entwicklung des
Flipcharts „evolution plus“ leitete. Das von Oliver
Neuland designte Chart in weiß steht für komfortable,
dynamische und schwungvolle Präsentationen in einem
Guss und ist Blickfang bei jeder Präsentation oder
Konferenz. Seine Funktionalität verdankt es einer innovativen Technik, die bei Flipcharts bisher einzigartig auf
dem Weltmarkt ist. Einer Technik, die sich die
Kernkompetenz der Marke zu Nutze macht –
Magnetismus: Im Rahmen eingelassene Magnete
ermöglichen eine stufenlose Höhenverstellung des
Flipcharts. Das heißt, die Höhe der Schreibfläche kann
fließend, ohne Arretierung oder Stellschrauben, angepasst werden. Die magnethaftende, pulverbeschichtete
Schreib-fläche von 680 x 970 mm, lässt sich durch die
beiden integrierten Seitenarme sogar verdreifachen.
Flipchartpapier, Marker und Magnete sind dem „evolution plus“ gleich beigefügt. Aber auch alle anderen,
handelsüblichen Papierblöcke lassen sich in der formschönen, neu entwickelten Klappleiste mit verstellbaren
Aufhängezapfen, integrieren. Mit seinen vier großen,
feststellbaren Laufrollen wechselt das „evolution plus“
mühelos von Raum zu Raum und ist dabei äußerst
komfortabel im Handling. Denn für die maximale
„Fußfreiheit“ des Moderators sorgen die beiden nach
hinten geschwungenen Trägerrahmen. Sie ersetzen die
bislang gängigen Modelle mit rundem Standfuß oder
Dreibeinstativ. Schon kurz nach Produkteinführung
wurde das innovative Chart mit dem TÜV/GS-Zertifikat
ausgezeichnet und für den German Design Award
2015 nominiert.
Mit „evolution plus“ gibt magnetoplan der Zukunft
Gestalt und Gestaltung.

Flipchart „evolution plus“ mit innovativer Höhenverstellung ohne
Feststellschraube, ermöglicht durch innenliegende Magnete

Weitere Informationen erhalten Sie bei Magnetoplan, eine Marke der Holtz Office Support GmbH /Wiesbaden
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