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START Hat die Wand eine
Krümmung oder 

ungewöhnliche Form?

Ist der Untergrund glatt 
(ohne Struktur)?

Kann der Untergrund
geglättet werden? 

Können an der Wand
Lasten von mehr als
20 kg/m² befestigt 

werden?

Muss die Schreibfläche
mit Aussparungen
versehen werden 

(z. B. für Steckdosen, 
Fenster usw.)?

Können an der Wand
Lasten von mehr als
5 kg/m² befestigt

werden?

Darf in die Wand
gebohrt werden?

Wie intensiv wird die
Schreibfläche genutzt?

Ist der Untergrund glatt 
(ohne Struktur)?

Kann der Untergrund
geglättet werden
(ohne Struktur)?

Ist nur die Breite wichtig 
oder wollen Sie auch 

die Höhe ausschöpfen
(> 120 cm)?

Wie intensiv wird die
Schreibfläche genutzt?
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NEIN

NEINNEIN

NEINJAregel-
mäßig

NEINNEINintensiv

NEIN

NEIN

Breite
und Höhe

regel-
mäßig

JA JA JA

NEIN JA

JA JA nur die
Breite

intensivregelmäßig

SPACE-UP XL-SCHREIB-
FLÄCHENSORTIMENT
 
 WALL-UP 
 - 25 Jahre Garantie auf Abwischbarkeit*
 - für intensive Nutzung
 - einfach horizontal und vertikal aufhängbar
 - in verschiedenen Breiten erhältich
 - zur Schaffung hoher und breiter magnetischer 
  Schreibflächen
 - einfache Kombination mehrerer Bahnen zu einer  
  großen Schreibfläche

 
 
 BOARD-UP 
 - 10 Jahre Garantie auf Abwischbarkeit*
 - für regelmäßige Nutzung
 - einfach horizontal und vertikal zu montieren
 - in verschiedenen Abmessungen erhältich
 - Die Kombination mehrerer Tafeln ergibt eine große  
  magnetische Schreibfläche oder ein kreatives Muster.

 
 
 WRAP-UP
 - 3 Jahre Garantie auf Abwischbarkeit*
 - für regelmäßige Nutzung
 - horizontal und vertikal klebbar
 - verwendbar auf allen glatten Oberflächen (z.B. Türen,  
  Schrankwänden und Wänden)
 - Zuschnitt auf jede beliebige Form
 - zur Schaffung breiter magnetischer Schreibflächen,  
  Abdeckung ganzer Wände oder kreativen Formgebung  
 - Da Wrap-Up selbstklebend ist, ist es nicht notwendig,  
  in die Wand zu bohren, um eine große Schreibfläche zu  
  schaffen

 ALTERNATIVEN
  Legamaster bietet ein sehr vielseitiges Sortiment an 
  Schreibflächen an. Wenden Sie sich an uns, um sich
  über geëignete Lösungen beraten zu lassen. Weitere
  Informationen auf www.legamaster.de

www.legamaster.com/de/spaceup

*  bei korrekter Verwendung von
 Legamaster-Zubehör


