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700022351235120    Zubehör: Jahresplanerfolie 2020
700001261235320 weiß865 x 620 mmmagnethaftendJahresplaner mit Trägertafel
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schneller Gesamtüberblick - einfache Handhabung - magnethaftende Detailplanung

 Symbolbild: Jahresplaner mit Trägertafel - zeigt das Produkt in Anwendung

Jahresplaner  mit  Trägertafel,  2020
Jahresplaner für langfristigen Einsatz und höchsten Qualitätsanspruch
• für den schnellen Gesamtüberblick über die Termine eines ganzen Jahres und die ersten 3 Monaten des Folgejahres
• große Planungsfelder, auch auf Distanz gut erkennbar
• Einteilung: 7-Tage-Wochen
• magnethaftend, mit wasserlösliche Stiften beschreibbar und wieder abwischbar
• für eine übersichtliche Planung: Mit senkrecht eingedruckten Monatsnamen und waagerecht angeordneten Planungsfeldern (2,4 x 3,8 cm)
• Wochenenden + Feiertage sind grau hinterlegt - ein Ringmagnet kennzeichnet den aktuellen Tag
• beschreibbare magnetoflex-Bänder können beliebig aufgelegt und verschoben werden (für Termine über einen längeren Zeitraum)
• Trägertafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design
• diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
• die Trägertafel kann auch in die Wandschiene eingehängt werden
• Lieferung inkl. Montagematerial
• für den Markt: D / L / A / CH

Anwendungsbeispiele:
- Planen Sie Geschäftliches: Termine, Messen, Meetings
- Planen Sie Persönliches: Urlaub, Geburtstage, Feste, Privates

Für wen geeignet:
- Behörden
- Betriebe
- Home-Office

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.


