
Sigel Kreidemarker weiß
Art.-Nr.: GL181

6,99 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Sigel Kreidemarker weiß. Außergewöhnliche Effekte und gut lesbare Notizen - das garantieren die Kreidemarker. Die
fluoreszierenden Farben haben eine sehr gute Deckkraft - auch auf dunklen Flächen - und sind ideal zum Beschriften von Glas
und allen glatten Oberflächen. Die Kreide lässt sich rückstandsfrei feucht oder trocken abwischen. Benutzen Sie dazu doch
das speziell entwickelte Delta-Mikrofasertuch von Sigel. Mit artverum® wird Organisation zum "State of the art". Die schlichte,
geradlinige Formgebung und das hochglänzende, schwarze Tempered Glas machen dieses artverum® zu einem absoluten
Design-Highlight an der Wand. Das Board ist nicht einfach nur ein schön anzusehendes Kunstwerk, es ist auch Meister der
Funktionalität. Denn die stylische Plan- und Organisationstafel ist magnetisch und beschriftbar. Eine halterlose Aufhängung
lässt das Glas-Magnetboard - ob hoch oder quer aufgehängt - rahmenlos und scheinbar schwerelos an der Wand schweben.
So sind wichtige Notizen, Erinnerungen und Stichworte immer im Blickfeld - im Büro, im Restaurant, in der Küche oder zu
Hause. Glas sieht dabei, anders als klassische Magnetboards, immer stilvoll aus Die Tafel ist in verschiedenen Farben und
passt sich perfekt in den Stil der Arbeitsumgebung ein. Die Magnettafel lässt sich einfach an der Wand befestigen und wird in
unterschiedlichen Größen von quadratisch bis länglich geliefert. Dazu gehören ebenfalls zwei starke Magnete, die edel designt
wurden. Lose herumliegende Zettel gehören ab sofort der Vergangenheit an. Das moderne Board ist auch als Planer
verwendbar, denn das glatte Glas lässt sich einfach mit einem Kreidemarker beschriften. Glas ist dabei das ideale Material, da
es schnell und einfach abgewischt werden kann.

Eigenschaften:

des Sigel Kreidemarker: Kreidemarker, Keilspitze 1-5 mm, schräge Spitze Farben: weiß abwischbar fluoreszierend für Glas u.
alle glatten Oberflächen, Flüssigkreide auf Wasserbasis
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Passend dazu

Sigel SuperDym-Magnete, 6 Stück Sigel Delta-Mikrofasertuch in blau Sigel Glas-Magnetboard artverum®
schwarz, 60 x 40 cm

21,99 €* 15,99 €* 109,90 €*

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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