
#5



2

Gibt‘s Whiteboards auch in cool?  
Eigentlich wollten wir nur ein kreatives Board für unseren Besprechungsraum. 

        Gab es aber nicht.
    Deshalb haben wir gezeichnet, designt, geplant und gebaut – 
    bis unser selbst kreiertes DesignBoard fertig war. 

  Aber jetzt!
  Die Reaktion darauf war so unglaublich, dass wir daraus zwei coole Modellreihen
  entwickelt haben. Unsere Boards findest du in diesem Folder. Und einige Impressionen  
 – was sonst noch so geht. 

     Auch Bock auf Style? Dann lass dich überraschen!
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FreestyleBoard Arrow 

Wo geht‘s doch gleich lang …? Völlig Egal. 
Arrow zeigt dir immer den richtigen Weg.
Richtig cool kann er auch die Boards Speech
oder Cloud in Szene setzen.

} 100% born & built in Germany
} 6mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß: ~ 170 x 80 cm
} Ausrichtung: links oder rechts
} € 1.525*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

Auf Wunsch kannst 
du dein Board natürlich 

auch magnetisch 
bestellen:  
+ € 225*

Wir haben für
dich auch 100 
Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 175*

Alle Boards gibt es 
auch mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*

rot lindgrün lichtblau
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FreestyleBoard Speech 

Klare Aussage! Wenn Speech ins Office kommt gibt es 
kein wischiwaschi. Manche hängen sich auch einfach Cloud 
in die Nähe. Die zwei ergänzen sich ausgezeichnet.

} 100% born & built in Germany
} 6mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß: ~ 170 x 80 cm
} Ausrichtung: links oder rechts
} € 1.525*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau
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Auf Wunsch kannst 
du dein Board natürlich 

auch magnetisch 
bestellen:  
+ € 225*

Wir haben für
dich auch 100 
Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 175*

Alle Boards gibt es 
auch mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*



LOGO
Individualdruck  

möglich
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FreestyleBoard Cloud 

Die Gedanken sind frei. Cloud pimpt jede Kreativ-Zone mit ihrer 
zurückhaltenden Art enorm auf. Wenn es ein bisschen ausdrucks-
stärker sein soll: häng einfach Arrow daneben.

} 100% born & built in Germany
} 6mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß: ~ 170 x 80 cm
} € 1.525*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau

Die Boards sind dir zu klein oder zu groß? 
Du möchtest ein anderes Motiv? Einfach kurz melden.

Wir bauen dir dein Wunschboard individuell!
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Auf Wunsch kannst 
du dein Board natürlich 

auch magnetisch 
bestellen:  
+ € 225*

Wir haben für
dich auch 100 
Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 175*

Alle Boards gibt es 
auch mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*
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FreestyleBoard Beetle 

There’s a new BoardBug going around! 

} 100% born & built in Germany
} 6mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß: ~ 180 x 85 cm
} Ausrichtung: links oder rechts
} € 1.525*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

Auf Wunsch 
kannst du dein 

Board magnetisch 
bestellen:  
+ € 225*

Wir haben für
dich 100 

Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 175*

Alle Boards gibt 
es mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*

rot lindgrün lichtblau
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FreestyleBoard Bulli 

Love. Peace. DesignBoard.

} 100% born & built in Germany
} 6mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß: ~ 170 x 80 cm
} Ausrichtung: links oder rechts
} € 1.525*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau
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Auf Wunsch 
kannst du dein 

Board magnetisch 
bestellen:  
+ € 225*

Wir haben für
dich 100 

Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 175*

Alle Boards gibt 
es mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*
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Alle Sketchnotes by Sabine Waltle: www.waltledesign.de



FreestyleBoard Truck 

You need space. You get space. 

} 100% born & built in Germany
} 6mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß: ~ 170 x 75 cm
} Ausrichtung: links oder rechts
} € 1.525*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau
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Auf Wunsch 
kannst du dein 

Board magnetisch 
bestellen:  
+ € 225*

Wir haben für
dich 100 

Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 175*

Alle Boards gibt 
es mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*
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Die Boards sind dir zu klein oder zu groß? 
Du möchtest ein anderes Motiv? Einfach kurz melden.

Wir bauen dir dein Wunschboard individuell!
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schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau

Oro 

Passt nicht nur ins Schloss.
Der Hingucker – in jedem Raum. 

} 100% born & built in Germany
} 4 mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß 188 x 89 cm, Glas 170 x 70 cm
} € 1.825*

Auf Wunsch 
kannst du dein 

Board magnetisch 
bestellen:  
+ € 175*

Wir haben 
für dich 100 

Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 125*

Alle Boards gibt 
es mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*
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schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau

Argento 

Schaut sich jeder nach um: Argento –
unser eleganter Eyecatcher.

} 100% born & built in Germany
} 4 mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß 188 x 89 cm, Glas 170 x 70 cm
} € 1.825*

Auf Wunsch 
kannst du dein 

Board magnetisch 
bestellen:  
+ € 175*

Wir haben 
für dich 100 

Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 125*

Alle Boards gibt 
es mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*
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Patina 

Unique und Eigenwillig - Patina verwandelt Räume 
in coole Locations. Seine unverwechselbare rostige 
Erscheinung bekommt er durch liebevolle Handarbeit. 

} 100% born & built in Germany
} 4 mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß 186 x 86 cm, Glas 170 x 70 cm
} € 1.975*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau

Auf Wunsch 
kannst du dein 

Board magnetisch 
bestellen:  
+ € 175*

Wir haben 
für dich 100 

Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 125*

Alle Boards gibt 
es mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*
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Nero 

Ob cool oder elegant – unsere schwarze Schönheit 
ist nahezu unendlich wandelbar. 

} 100% born & built in Germany
} 4 mm starkes ESG-Sicherheitsglas
} bombensichere Edelstahl-Aufhängung
} Board-Maß 186 x 86 cm, Glas 170 x 70 cm
} € 1.525*

schwarz

orange

Glasfarben:

silbergrau weiss gelb

rot lindgrün lichtblau

Auf Wunsch 
kannst du dein 

Board magnetisch 
bestellen:  
+ € 175*

Wir haben 
für dich 100 

Sonderfarben 
im Angebot!

+ € 125*

Alle Boards gibt 
es mit deinem 

persönlichen Motiv 
oder Logo. 
+ € 525*
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Die Boards sind dir zu klein oder zu groß? 
Du möchtest ein anderes Motiv? Einfach kurz melden.

Wir bauen dir dein Wunschboard individuell!
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Impres
sionen
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By the way:
Die coolen Boards hier sind zum 
Teil Individualanfertigungen. 
Können wir auch!
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Note your ideas!

27



Fo
to

s:
 F

ili
p

p
 R

om
an

ov
sk

ij,
 A

d
ob

e 
S

to
ck

, U
ns

p
la

sh
 | 

S
ke

tc
hn

ot
es

: S
ab

in
e 

W
al

tle

Presented by:

Hol dir das geilste 
DesignWhiteboard on Earth!

Fragen? Schreib uns an hallo@boardmanufaktur.com   
oder schau auf www.boardmanufaktur.com 

Alle Preise zzgl. USt! Sale nur an Firmenkunden 
über coole Büromöbeldealer. 


