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Our customers can use our magnetic and whiteboard products as they 
wish to post announcements, project information, innovative ideas,  
photos and other (promotional) material in their meeting rooms, canteens, 
shops and residential kitchens. They can decide for themselves how they want 
to present their information: use a magnetic wall or a write-on door, choose a 
colour that fits the furnishing of the room, and select a design that is characte-
ristic of them or their company.

Nutzen Sie Ihre Wände wie nie zuvor. Mit unseren Magnet- und White-
board-Produkten können unsere Kunden ihre Sitzungszimmer, Kantinen, 
Geschäfte oder Wohnküchen ganz nach ihrem eigenen Geschmack einrichten 
und mit Mitteilungen, Projektinformationen, innovativen Ideen, Fotos und 
anderen (Promotions-)Materialien ausstatten. Dabei können unsere Kunden 
selbst bestimmen, wie sie ihre Informationen präsentieren möchten: beispiels-
weise an einer magnetischen Wand oder auf einer beschreibbaren Tür. Die Far-
ben lassen sich perfekt auf die Einrichtung des jeweiligen Raums abstimmen, 
und Kunden können ihre Räume so gestalten, dass sie optimal zu ihnen oder 
ihrem Unternehmen passen.

ACTIVE WALL

WORKING 
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FOR GREAT IDEAS

all in one your color,
magnet & whiteboard !
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message here
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SHORTFACTS

2 Zunehmend mehr Unternehmen, Lerninstitutionen und Organisationen 
nutzen die grenzenlosen Möglichkeiten, die Whiteboard-Farbe bietet. Ganze 
Wände, Türen oder Möbel, die mit Whiteboard-Farbe gestrichen sind, kön-
nen mit speziellen Whiteboard-Stiften beschrieben werden, um so Unterneh-
mensabläufe, Projekte und innovative Ideen besser darstellen und ausarbeiten 
zu können.

2 An increasing number of companies, knowledge centres and organizations 
experience the endless possibilities of Whiteboard Paint. Complete walls, 
doors or pieces of furniture are written on with special whiteboard markers in 
order to develop business processes, projects and innovative ideas.

1 Magnetic Paint ist eine Wandfarbe auf Wasserbasis, die Eisenpulver enthält 
und daher Materialien mit magnetischen Eigenschaften anzieht. Das Geheim-
nis unserer Farbzusammenstellungen liegt in der Verwendung äußerst hoch-
wertiger und feiner Grundstoffe, die eine stärkere Anziehungskraft haben und 
deren Oberfläche sehr glatt ist.

1 Magnetic Paint is a water-based wall paint which contains iron particles that 
attract materials with magnetic properties. The secret to our paint formulas is 
the use of very high quality and ultra-fine raw materials, which ensure a better 
attraction and a smoother surface.

1 MAGNETIC PAINT 2 WHITEBOARD PAINT

ACTIVE WALL
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3 PENCILS 4 CLEANER 5 WIPER

EQUIPMENT
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APPLICATION ANWENDUNG

1 APPLY MAGNETIC PAINT I MAGNETFARBE AUFTRAGEN

2  APPLY PRIMER I GRUNDIERUNG AUFTRAGEN 

3  MIX WHITEBOARD PAINT I WHITEBOARDFARBE ANMISCHEN

4 APPLY WHITEBOARD PAINT I WHITEBOARDFARBE AUFTRAGEN
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