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Schnell und einfach – Flexible Design-Wandgestaltung im Handumdrehen

Das neue innovative ‘Magnetic Wall‘-Konzept eröffnet bislang 
unbekannte Möglichkeiten für die flexible und nachhaltige 
Wandgestaltung. 

Ob mit der eisenhaltigen Grundierung, welche nach einem 
2-maligen Auftrag mit jeder beliebigen Wandfarbe überstrichen 
werden kann oder aber mit den selbstklebenden eisenhaltigen 
Folien – Teil- oder Komplettwände können innerhalb kürzester 
Zeit problemlos ohne großen Aufwand komplett umgestaltet 
werden. 

…probieren Sie selbst!

Keine Reißnägel, keine Wandschäden mehr – Besonders wirt-
schaftlich, flexibel, schnell, einfach und stilsicher ist dieses 
Konzept für den temporären Einsatz bei Werbekampagnen oder 
für den dauerhaften Einsatz im Büro bestens geeignet.  
Dieses neuartige System lässt keine Wünsche für Wände offen 
und findet in nahezu allen Bereichen wie Planungsbüros, Shops, 
Displays, Supermärkten und vor allem auch in Kindergärten und 
Schulen seinen Einsatz. Bringen Sie Ihr individuelles Design an 
die Wand!
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· Bildabwicklungen bis 60 m möglich
· sämtliche Formen, Werbeartikel, Preisauszeichnungen,
  Whiteboards, Postkarten, magnetische Bilderrahmen u.v.m.
· ideale Lösungen für Shopdisplays, Theken, Präsentations-Rahmen usw.
· vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
· individuell auf Wunsch bedruckbar
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Quick and Easy – Flexible wall design changes in no time

The new innovative ‘Magnetic Wall‘ system offers fully new 
and previously unknown possibilities when it comes to flexi-
ble and sustainable wall design and decoration.

 
Renew and transform smoothly complete walls or only parts of 
it within a very short time – either with the ferrous priming ap-
plied two times over which can be painted with any wall colour, 
or with the selfadhesive ferrous foil. 

…try it out!

No pins, no damages to the wall – Highly economical, flexible, 
quick, easy and stylish this concept is ideally suited for  
temporary use such as marketing campaigns or for permanent 
use in offices. This innovative system leaves nothing to be  
desired in terms of creative wall design and can be used in  
almost all sectors such as planning offices, retail stores and 
shops, displays, supermarkets as well as schools and  
playschools. Create your individual wall design!
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· image unwind up to 60 m possible
· any shapes/moulds, promotional items, price labellings,
  whiteboards, postcards, magnetic frames and much more
· ideal for shop displays, counters, presentation frames etc.
· various application possibilities
· any individual design print possible
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