
Veröffentlichungen,  auch  auszugsweise,  nur  mit  ausdrücklicher  Genehmigung  des Herausgebers!  ©  -  Rechte  vertreten  durch   MVM Marketing  GmbH

Planungstafeln  & Zubehör,  magnetoplan 17994

7000223612410SK20     900 x 600 mmselbstklebendZubehör: Kalenderstreifen 2020 für Jahresplaner 1241012
7000223412412K2020  1.200 x 900 mmmagnethaftendZubehör: Kalenderstreifen 2020 für Jahresplaner 1241212
7000223312410K2020     900 x 600 mmmagnethaftendZubehör: Kalenderstreifen 2020 für Jahresplaner 1241012
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Zubehör: KalenderstreifenSymbolbild: Jahresplaner - zeigt das Produkt in Anwendung

Permanenter  Jahresplaner
Jahresübersicht für den langfristigen Einsatz und höchsten Qualitätsanspruch
• für den schnellen Gesamtüberblick über die Termine eines ganzen Jahres
• 7-Tage-Woche mit 365-Tage-Einteilung
• magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und wieder abwischbar
• für eine übersichtliche Planung: Mit waagerecht eingedruckten Monatsnamen und senkrecht angeordneten, magnethaftenden Kalendarien (1- 31 inkl. Wochentagen
• Termine lassen sich mit Markern eintragen und wieder löschen
• farbige Symbolmagnete und beschreibbare magnetoflex-Bänder können beliebig aufgelegt und verschoben werden (für Termine über einen längeren Zeitraum)
• mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design
• diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
• auch in die magnetoplan Wandschiene einhängbar
• Lieferung inkl. magnethaftenden Kalenderstreifen und Montagematerial
• für den Markt: D / L / A / CH

Anwendungsbeispiele:
- zur Urlaubsplanung
- zur Projektplanung
- zur Terminüberwachung

Für wen geeignet:
- Behörden
- Betriebe
- Schulen

Das magnetoplan®  Wandschienensystem  "Modular"
Es geht weder praktischer noch eleganter: alle magnetoplan Systemtafeln können ohne Montage von Adaptern oder Aufhängearmen direkt in die Wandschienenanlage
"Modular" eingehängt werden. Eine Planungstafel kann somit in Sekunden von der Wand in die Schiene ein- und wieder ausgehängt werden. Situations- oder aufga-
benbedingt ist diese Flexibilität von großem Vorteil: verschiedene Tafeln können in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht und nach Bedarf ausgetauscht werden. Die
Wandschienen bauen aufeinander auf. Daher spielt es keine Rolle, ob man sich zunächst nur für eine, zwei oder gleich drei Schienen entscheidet. Die Anlage wächst
mit dem Bedarf: zusätzliche Schienen werden einfach aufgeschraubt.


