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Magnetoplan Permanenter Jahresplaner, 900 x 600
mm, Metall magnethaftend, weiß, 1241012

Artikel-Nr.: 58870E

Hersteller-Nr.: 1241012

EAN: 4013695003177

Magnetoplan Jahresplaner 

Permanenter Jahresplaner / Plantafel mit eloxiertem
Aluminium-Systemrahmen!

- lässt sich von Jahr zu Jahr wieder verwenden und zeigt den
kompletten Überblick von Januar bis Dezember
- magnethaftend
- inkl. 12 magnethaftenden Kalenderstreifen (1-31, inkl.
Wochentagen), die den Planer von Jahr zu Jahr aktualisieren; die
Kalenderstreifen müssen für die Folgejahre nachbestellt werden
- Termine können mit trocken abwischbaren Boardmarkern
eingetragen und nach Ablauf wieder gelöscht werden
- geeignet für magnetoplan Wandschienen-System
- mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und rückseitiger
Gegenkaschierung aus Metall
- die magnethaftende und thermobedruckte Plantafel mit
eloxiertem Aluminium-Systemrahmen wird mit verdeckter
Aufhängung geliefer
- mit stabilen, an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus
ABS-Kunststoff in hellgrau
- durch den eloxierten Aluminium-Systemrahmen kann die Tafel
auch in die Wandschiene eingehängt sowie in Schwenk-, Klapp-
und Schiebetafel-Anlagen integriert werden
- inkl. magnetoplan-Logoprägung
- trocken abwischbar
- ausgestattet mit eingedruckten Monatsnamen
- Lieferung mit verdeckter Aufhängung
- zusätzliches Planungszubehör für eine transparente Planung
erhältlich
- Farbe: weiß

Maße: (B)900 x (H)600 mm

Zubehör:
- Kalenderstreifen; magnethaftend, mit Wochentagen und Daten
bedruckt

Anwendungsbeispiele:
- zur Urlaubsplanung
- zur Projektplanung
- zur Terminüberwachung

Für wen geeignet:
- Behörden
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Folgeseite zu Artikel-Nr.: 58870E

- Betriebe

Das magnetoplan® Wandschienensystem "Modular":

Es geht weder praktischer noch eleganter: alle magnetoplan
Systemtafeln können ohne Montage von Adaptern oder
Aufhängearmen direkt in die Wandschienenanlage "Modular"
eingehängt werden.

Eine Planungstafel kann somit in Sekunden von der Wand in die
Schiene ein- und wieder ausgehängt werden. Situations- oder
aufgabenbedingt
ist diese Flexibilität von großem Vorteil: verschiedene Tafeln
können in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht und nach
Bedarf ausgetauscht werden.
Die Wandschienen bauen aufeinander auf. Daher spielt es keine
Rolle, ob man sich zunächst nur für eine, zwei oder gleich drei
Schienen entscheidet. Die Anlage wächst mit dem Bedarf:
zusätzliche Schienen werden einfach aufgeschraubt.

Liefereinheit: 1 Stück

Preise mit MwSt. ohne MwSt.

215,87 €
ab 3 Stück       205,83 €
ab 6 Stück       196,06 €

181,40 €

172,96 €

164,75 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.)
einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.). 
Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.
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