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abgestImmt

individuell
auf Das beDürfnIss

mit „dAs“ meinen wir
die abstimmung auf Ihre individuellen 
bedürfnisse

Je nachdem, was sie benötigen, entwickeln wir für sie die optimale 
Lösung. Die PPb boards sind vielseitig einsetzbar und verwendbar. 

alle Ihre Dokumente, befestigt mit magneten, auf individuell vordefinier-
ten und gedruckten flächen. Welche durch die speziell versiegelte Ober-
fläche wiederbeschreibbar sind. grafiken und symbole auf magnetfolie 
stehen für die Organisation und Kennzeichnung spezieller bereiche zur 
Verfügung.

unsere PPb boards zeichnen sich durch eine sehr gute magnetische Haf-
tung und standfestigkeit aus. 

Der neue Industriestandard.
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abbildungen im selben größenverhältnis

scHLuss mIt Dem 
ZetteLcHaOs
Das PPb-board ist vielseitig eisetzbar. es setzt 

den Zeiten von unübersichtlichen memoboards 

und den ansammlungen von Klebezetteln ein 

ende. alle Informationen sind klar strukturiert 

und einzelne elemente können problemlos um-

platziert werden. 

120 cm 

90
 c

m
 

305 cm 



rObust
Da die PPb boards aus stahlverbundplatten 

gefertigt werden sind sie nicht nur magne-

tisch, sondern auch sehr widerstandsfähig. 

Im gegensatz zu anderen boards, lassen sie 

sich nicht verbiegen. 

VOrteILe
Das PPb-board ist auf sie und Ihr unter-

nehmen abgestimmt. es kann in vielen be-

reichen, an unterschiedlichen Orten und für 

verschiedene anwendungen genutzt werden.

es ist klar strukturiert und übersichtlich. eine 

individuelle übersicht oder die umstrukturie-

rung ist kein großer aufwand mehr. 

DIe eigenschAften
Dank der besonderen beschaffenheit und dem umfassenden Konzept, welches hinter PPb-

boards steht, sind diese vielseitig verwendbar. Jedes board wird individuell auf Ihre be-

dürfnisse abgestimmt und speziell für sie hergestellt. Die Kombination der verschiedenen 

eigenschaften bringt strucktur in ihren arbeitsalltag. 

WIeDerbe-
scHreIbbar magnetIscH

stabIL
PersOnaLI-
sIert

sie können die je nach Ihren Vorstellungen 

individuell vordefinierten, aufgedruckten 

flächen beschreiben. Durch die speziell 

versiegelte Oberfläche sind die PPb boards 

wiederbeschreibbar, ohne dass es zu Ver-

schmierungen und rückständen kommt.

Ihre Dokumente können sie mit magnetrah-

men, -klemmen und weiteren elementen be-

festigen. mittels verschiedener magnetischer 

Halterungen können weitere gegenstände 

angebracht werden. Zudem können wir Ihnen 

individuell gestaltete magnetfolien anbieten. 

unsere PPb boards zeichnen sich durch eine 

besonders gute stabilität aus. Ob sie an der 

Wand befestigt oder frei aufgestellt werden, 

durch die speziell konstruierten rahmen sind 

die boards besonders standfest und sicher. 

Vor der Produktion wird jedes PPb board auf 

den jeweiligen anwendungsbereich abge-

stimmt. so können verschiedene grafiken 

erstellt und vorgedruckt werden. Zudem kön-

nen sie die magnetischen elemente variabel 

einsetzen und immer weitere ergänzen.

VarIabeL
Die verschiedenen magnetischen elemen-

te, wie bedruckte magnetfolien, können je 

nach bedarf neu angeordnet werden. Jedes 

PPb-board kann später durch weitere teile 

ergänzt und somit an veränderte ansprüche 

angepasst werden. 

Durch seine größe bietet es genug Platz für 

alle Inhalte, die auch von weitem gut sicht-

bar sein sollen. außerdem ist die Oberfläche 

entspiegelt, so sind die beschriftungen aus 

jedem Winkel gut zu erkennen.

meetings in großen gruppen sind mit dem 

PPb-board problemlos möglich. 

abgestImmt

individuell
auf Das beDürfnIss



DIe grössen

255 cm 

Das KLeIne Das grOsse mIt KOPfteIL

305 cm 

1 m 

freIsteHenD KOmPLett



Königsbrücker Landstraße 327
D-01108 Dresden

fon     0351  50 11 620 
fax     0351  50 11 622

mail     info@ppb-germany.de
Web     www.ppb-germany.de
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bürOs unD öffent-
LIcHe eInrIcHtngen

Die PPb boards entsprechen den Industrie- 

standards und werden in diesem bereich be-

reits serienmäßig genutzt.

sie sind besonders robust und können zudem 

auf  Wunsch mit sicherheitskennzeichnung ge-

liefert werden. 

InDustrIe

DesIgn unD 
entWIcKLung

Ob als Kalender, Dienstplan oder für den opti-

malen überblick über alle Projekte, die variab-

len PPb boards sind ideal um die arbeit in der 

gemeinschaft zu organisieren. 

Die PPb boards sind hervorragend geeignet 

um Ideen aller art festzuhalten. man kann sie 

schnell beschriften, etwas anheften oder eine 

grafik mit einem magnetrahmen anbringen. so 

können Konzepte und entwicklungsstände fest-

gehalten und präsentiert werden. 


