Funktionale Wände sind „IN“

Magnetische Wände
Beschreibbare Wände
Projektionsflächen

Die Wand als Tafel, Whiteboard,
Projektionsfläche oder Magnettafel nutzen,
Farben und Wandbekleidungen mit speziellen
Funktionen machen dies möglich.

Wände mit Funktion

Whiteboardtafeln, Leinwände für Projektoren oder Möbel
mit Magnetwandfunktion könnten vielleicht bald schon der
Vergangenheit angehören.
Die neuen Farben und Beläge von hawo, die Wände beschreibbar, magnetisch, oder sogar als Projektionsfläche
nutzbar machen, bieten vielfältigste Möglichkeiten für die
neuesten Trends.

So können funktionelle Wandflächen geschaffen werden,
ohne Montage- oder Aufbauarbeiten bei späteren Anwendungen.
Funktionalität in Seminar- oder Präsentationsräumen ist
hier oberstes Gebot. Dadurch eröffnen sich unzählige
Möglichkeiten, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen wollen...

Einfach anziehend – Magnetische Wände / Farbe

MagnetFarbe

Memoboards für alle Räume sind leicht mit
magnetischen Beschichtungsstoffen herstellbar.
Als zentraler Informationssammelpunkt oder
Pinnwand nutzbar, hat dieser Werkstoff bei
richtiger
Beschichtung
schon
längst
dem
Magnetkühlschrankwänden den Rang abgelaufen.

< A
 uf nahezu allen Untergründen
< Auch auf strukturierten
Untergründen einsetzbar
< Einfach überstreichbar

Durch weitere multifunktionale Farben sind hier
auch Wände möglich, die gleichzeitig magnetisch
und beschreibbar sind...

Magnetische Wände / Vlies

MagnetVlies

Eine gleichwertige Alternative
zur Magnetfarbe ist MagnetVlies
Die magnetische Wirkung wird hier durch die
metallisch beschichtete Rückseite erzielt.
Ebenso wie bei der MagnetFarbe hat dieses Vlies
keinerlei Einfluss auf Mobile Geräte oder WLANEmpfang.
Es gibt keinen Abschirmeffekt!

< E
infach glatte Oberflächen
< Rissüberbrückend und
pigmentiert

MagnetVlies wird mit Gewebekleber verklebt und
kann mit jeder strapazierfähigen Wandfarbe gestrichen werden, z.B. hawo SeidenLatex.
Kombinierbar mit:
< Whiteboardfarbe oder Schultafellack
= doppelter Nutzen

Magnetische Wände / Platten

MagnetPlatten

Die ganze Wand eine einzige Präsentationsfläche!
Platten aus speziellen, spannungs- und verzugsfreien Feinblechen. Mit hawo SuperKleber werden sie
problemlos auf saugfähigen Untergründen verklebt
und können mit Wandbelägen, Dispersionen, dünnlagigen Putzen und Lacken beschichtet werden.
In Verbindung mit den hawo Haftmagneten wird eine
sehr hohe Haftkraft erreicht, dadurch sind Wände

< B
 esonders hohe Magnethaftung
< Ideal unter Tapete, AnstrichVlies
oder Glasgewebe

besonders für das Anbringen von großen Plänen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich
geeignet.

Magnetische Wände können mit jeder strapazierfähigen Farbe oder jedem Lack gestrichen
werden; z.B. hawo Seidenlatex.

Beschreibbare Wände / Tafelfarbe

Wandtafelfarbe

Farblos matt –
zum Auftragen auf beschichtete Oberflächen
Der getrocknete Anstrichfilm kann mit allen handelsüblichen Wand- und Farbkreiden (außer Ölkreide
oder Kreidemarker) beschriftet werden. Trocken und
feucht abwischbar.
< Auf unterschiedlichsten Untergründen einsetzbar
< Keine Veränderung der Untergrundfarbe

< W
 ände werden zur Tafel
< Mit Schulkreide beschreibbar
und bemalbar
< Transparenter Überzug für
ihren farbigen Wandanstrich

< W
 asserbasierend, für außen und innen
< Grüner oder schwarzer Schultafellack
< Mit Schultafelkreide beschreibbar

Beschreibbare Wände / Präsentationsflächen

Whiteboardfarbe

Heute hitzefrei...!!!

Beschreibbare Wandfarbe
< Hochabriebfest, wasserverdünnbar.
< Beschreibbar mit Whiteboardstiften, z.B. Edding
250.
< Trocken abwischbar - nach längerer Zeit feucht
reinigen, ggf. mit Zusatz von einem milden
Reinigungsmittel.
< Weiß glänzend.

< P
 räsentationsfläche für
Schulungs- oder Konferenzräume
< Malflächen im Kinderzimmer
< Auf glatten Untergründen

Kombinierbar mit:
< hawo MagnetVlies = doppelter Nutzen

Projektionswand / Farbe
Projektionsfarbe

Für perfekt reflektierende
Projektionsflächen im Innenbereich
Die neue Projektionsfarbe lässt den Aufwand für Leinwand-Aufbau und eventuellen Störungen in der Bildoberfläche hinfällig werden. Perfekte Bildwiedergabe
mit höchster Farbtreue ist hier das Ergebnis.
< Leuchtkräftige, brillante Wiedergabe von Bildern
und Text aus jedem Betrachtungswinkel

< B
 rillante Wiedergabe
von projizierten Bildern
< Reinweiße, extramatte Oberfläche
< Auf glatten Untergründen

<
<
<
<

 xtrem matt
E
Guter Verlauf
Sehr füllkräftig mit hohem Deckvermögen
Leicht zu verarbeiten

Kombinierbar mit:
< hawo MagnetVlies = doppelter Nutzen

