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„LEgamastEr ist  
innovative markenqualität –  
und teil des traditionsreichen  
edding Konzerns.“

stEfan KorItKE, geschäftsführer, Legamaster gmbh

firmensitz der Legamaster gmbh und der edding ag

LEgamastEr ist als tochterunternehmen des edding Kon-
zerns einer der führenden anbieter von markenprodukten 
für die visuelle Kommunikation. mit einem breiten ange-
bot an interaktiven digitalen Lösungen hat im deutschen 
traditionsunternehmen die zukunft der Präsentation schon  
lange begonnen. 

herr Koritke, ist die zeit reif für interaktive  
Präsentationslösungen? 
„auf jeden Fall! technisch waren schon lange alle Voraus-
setzungen gegeben. Nun haben endlich auch die Software- 
hersteller reagiert und die Softwareoberflächen für große 
touchflächen optimiert.
In vielen Unternehmen werden heute Smartphones und 
tablets eingesetzt: man hat die interaktive touchsensi- 
tive Fläche also lieben gelernt. War das erste interaktive 
eBeam System noch etwas für technikbegeisterte, so sind 
LEgamaStEr e-Screens heute komplett alltagstauglich.“

aber ist das nicht kompliziert in der anwendung?
„Nein. Wir haben berücksichtigt, dass nicht jeder Nutzer 
technikaffin ist. Für diese bieten wir intuitive Softwarepro-
dukte, die eine Bedienung erheblich vereinfachen – zum Bei-
spiel die Flipbox.“

Kann ich mich denn auf den unkomplizierten Einsatz eines 
LEgamastEr e-screens jederzeit verlassen?
„Produkte, die unsere marke tragen, müssen hohen Quali-
tätsvorstellungen entsprechen. Unsere eigene Produktent-
wicklung entwirft diese als sinnvolle Lösung für den professi-
onellen Einsatz in Konferenzräumen. Wir verfügen über alle 
wichtigen Zertifizierungen und unser Qualitätsmanagement 
führt zusätzlich weitergehende technische Prüfungen durch.“

Dann braucht man kein herkömmliches Produkt mehr, wie 
z. B. ein flipchart?
„Das eine schließt das andere doch nicht aus. Je nach art 
und rahmen einer Präsentation ist es sinnvoll, z. B. ein hoch-
wertiges Flipchart oder ein attraktives glasboard neben dem  
e-Screen einzusetzen.“ 

Bleibt noch die frage nach den Kosten.
„man muss jeden interaktiven e-Screen immer als Komplett-
lösung sehen. Sie erhalten gleich mehrere Produkte auf 
einmal: Projektionswand, Projektor, Whiteboard, Infotafel, 
monitor etc. am Ende verfügen Sie über eine all-in-one- 
Lösung, deren Komponenten optimal aufeinander abge-
stimmt sind.“

„Die Qualität macht eben 
doch den unterschied.“

Ich habe mich für einen LEgamastEr e-screen  
entschieden. an wen wende ich mich bei servicefragen?
„Wir achten bei der auswahl unserer Handelspartner schon 
vorab genau auf ihre Eignung. Jeder wurde optimal aus-
gebildet und hat die gleiche Vorstellung von einem zufrie-
denen Kunden wie wir: Es muss einfach gut funktionieren. 
So können wir eine hohe Kompetenz bei der Installation 
unserer interaktiven Systeme gewährleisten und Kunden  
können sich auf einen schnellen Service verlassen, wenn ein-
mal Fragen auftauchen. Dank eines dichten, bundesweiten 
Netzes speziell geschulter Servicetechniker ist Hilfe dann 
meist schnell vor Ort.“
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Fügen Sie anmerkungen, Zeich-

nungen oder grafiken z. B. mithil-

fe der Windows-Freihandtools im 

Office-Paket oder des kostenlosen 

Windows Journal direkt mit dem 

Finger auf dem Screen zu Ihrer  

arbeit hinzu.

Erledigen Sie mit wenigen Finger-

tipps die auswahl von menüpunkten 

und Funktionen, das Hervorheben 

von texten oder das Verschieben 

von Dokumenten.

Positionieren Sie Bilder und Objekte 

mit der multitouch-Steuerung ganz 

einfach an der gewünschten Stelle. 

Das Windows Snipping tool hilft 

Ihnen dabei, auch Bildschirmaus-

schnitte aus dem Webbrowser oder 

Office-anwendungen zu erstellen 

und zu bearbeiten.

Verkleinern oder vergrößern Sie mit 

der multitouch-Steuerung intuitiv, 

wie Sie es vom tablet zu Hause ge-

wohnt sind, direkt am e-Screen.  

Sehen Sie Details auf Bildern und 

Fotos oder z. B. in Kartenausschnit-

ten oder CaD-Zeichnungen.

unsere interaktiven e-screens – 
qualitativ hochwertig und technisch perfekt

50“–98“  Bildsch
irm

diagonale

unser e-screen-angebot im überblick

Die Vorteile der e-screens auf einen Blick

■	 	e-Screen ganz einfach per Display-Port/HDmI  
und USB verbinden

■	 Echtes Plug and Play
■	 	Keine Softwareinstallation notwendig 
■	 Keine administratorrechte nötig
■	 Einfache Integration in bestehende It-Infrastruktur
■	 	Wartungsarme geräte und geringste Folgekosten im  

Vergleich zu Projektoren (Lampen- und Filterwechsel)
■	 Keine Kalibrierung notwendig

■	 Für Windows und mac OS geeignet
■	 	PtX-UHD-Serie mit OPS-Slot zum direkten Einbau  

eines PC in den e-Screen
■	 EasyFix montagelösungen für mini-PC, Fernbedienung etc.
■	 	Bedienung mit Finger, Stift oder stiftähnlichem  

Objekt möglich
■	 Bis zu 12-Finger-multitouch
■	 Verschiedene montagelösungen verfügbar
■	 Für dauerhaften Einsatz (16/7 oder 24/7) geeignet

stx-serie in den größen 50“, 58“, 65“ und 84“ (ultra-hD)

Ptx-uhD-serie in den größen 58“, 65“, 85“ und 98“

Ptx-uhD-modelle

3
JAHRE

stx-modelle

3
JAHRE
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Für die Entwicklung und Präsentation neuer Ideen, Konzepte 
und Produkte ist ein professionelles Visualisierungs-Equip-
ment unverzichtbar. Entdecken auch Sie die interaktiven 
möglichkeiten, die LEgamaStEr e-Screens Ihnen bieten. 

„mit den LEgamastEr 
e-screen-Lösungen zieht 
die zukunft interaktiver 
Präsentationssysteme in  
Ihre Konferenzräume ein.“
Insgesamt stehen zwölf Produkte mit drei modellreihen 
zur Wahl. So finden Sie genau das richtige Produkt für Ihre  
anforderungen. alle e-Screens sind mit einer hoch präzisen 

multitouch-Sensortechnik ausgestattet und können problem-
los sogar von mehreren Benutzern gleichzeitig über gesten 
gesteuert werden.

Dabei sorgen unsere Präzisionsprodukte dafür, dass alles 
genau so aufgezeichnet wird, wie Sie es präsentiert haben. 
Lassen Sie beispielsweise eine Brainstorming-Sitzung proto-
kollieren, um sie im anschluss auszudrucken, zu bearbeiten 
oder auch über das Internet an alle teilnehmer zu versen-
den. Selbstverständlich ist jeder e-Screen leicht und intu-
itiv zu bedienen. machen Sie mit LEgamaStEr auch Ihre 
Präsentationen zum interaktiven Erlebnis, dem Zuhörer 
gerne folgen.

Entscheiden Sie, welches Format und welche montageart Sie 
für Ihre individuellen ansprüche benötigen. Unsere Vertriebs-
mitarbeiter beraten Sie gerne über die für Sie passende Lö-
sung. Sie stehen Ihnen mit weiteren Informationen zur Seite 
und beantworten gerne Ihre Fragen.

„unsere e-screens sind absolut  
unkompliziert und extrem  
zuverlässig – und sehen auch  
noch richtig gut aus.“ 

BJörn DanKErt, Leiter Projektvertrieb nord, Legamaster gmbh

auf die größe kommt es an

LEgamaStEr bietet Ihnen für jede raumgröße das perfekte interaktive e-Screen-System. Entscheiden Sie über Format  
und montage, um die ideale Lösung für professionelle visuelle Kommunikation zu genießen.

Kleiner raum 
Kompakt und effizient:  
z. B. LEgamaStEr StX-5800 e-Screen 
in der größe 58“ 

mittlerer raum
Flexibel und verlässlich:  
z. B. LEgamaStEr PtX-6500UHD  
e-Screen in der größe 65“

großer raum
Professionell und repräsentativ:  
z. B. LEgamaStEr PtX-9800UHD 
e-Screen in der größe 98“

m

L
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auch Ihre kleinen Besprechungsräume 
sollen für professionelle Präsentationen 
nutzbar sein? 

unsere Empfehlung: e-screens in kompakten 
formaten – perfekt für kurze meetings

Sie möchten das maximum mit einem minimum erreichen? 
Dann bietet Ihnen z. B. der StX-5800 e-Screen die optimale 
Lösung für alle kleineren räume und Besprechungsecken.

Kleiner raum

Lösung 1
■	 StX-5800 e-Screen
■	 mobiles gestell

      – Einrichtungsbeispiele 

Ptx-uhD-serie 
■	 Ultra-HD auflösung
■	 	1,9 mm IS-glas
■	 3 Jahre garantie
■	 OPS Einschub
■	 Ultradünnes gehäuse 
■	 	Zero Parallax Infrarot- 

touch-technologie
■	 In der größe 58“
■	 Lüfterloses Design
■	 EasyFix montagelösung
 (ab Q3/2016)

stx-serie
■	 Full-HD auflösung
■	 4 mm Sicherheitsglas
■	 3 Jahre garantie
■	 	In den größen 50“  

und 58“
■	 	EasyFix montagelösung

Lösung 2
■	 PtX-5800UHD e-Screen
■	 Elektrische Höhenverstellung

s

s
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unsere Empfehlung: die erfolgreiche 65“-größe –
drei modellreihen für jeden Bedarf

Setzen Sie Ihre professionellen Präsentationen in exzellen-
ter Bildqualität immer ins beste Licht. Die 65“ e-Screens sind 
dafür das ideale Werkzeug – je nach anwendungsbereich 
stehen drei verschiedene modellreihen zur Verfügung, die 
flexibel montierbar sind und bei geringem Energieverbrauch 
selbst bei intensiver Nutzung stets zuverlässig arbeiten.

sie benötigen screens, die sich  
ganz flexibel auch für mehrere  
meetingräume nutzen lassen? 

Ptx-uhD-serie 
■	 Ultra-HD auflösung
■	 	1,9 mm IS-glas
■	 3 Jahre garantie
■	 OPS Einschub
■	 Ultradünnes gehäuse
■	 	Zero Parallax Infrarot- 

touch-technologie
■	 Lüfterloses Design 
■	 EasyFix montagelösung
 (ab Q3/2016)

stx-serie
■	 Full-HD auflösung 
■	 4 mm Sicherheitsglas
■	 3 Jahre garantie
■	 EasyFix montagelösung

Lösung 1
■	 	StX-6500 e-Screen
■	 			Wandhalterung
■	 	Soundbar

Lösung 2
■	 	PtX-6500UHD e-Screen
■	 			Freistehende elektrische Höhenverstellung
■	 	Soundbar

mittlerer raumm

      – Einrichtungsbeispiele m
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Ihre großen Konferenzräume müssen  
für internationale meetings repräsentativ 
und 100 % zuverlässig sein?

unsere Empfehlung: die flaggschiffe mit 
ultra-hD auflösung – für die perfekte Präsentation

als idealer Partner für anspruchsvolle Präsentationen im 
großen rahmen bieten die e-Screens im Format 84“–98“ ein 
Optimum an Bildqualität. Zusätzlich können dank der erwei-
terten Bild-in-Bild-Funktionen der 85“/98“ e-Screens bis zu 
vier Signalquellen gleichzeitig angezeigt werden.

Ptx-uhD-serie 
■	 Ultra-HD auflösung
■	 	1,9 mm IS-glas
■	 3 Jahre garantie
■	 OPS Einschub
■	 Ultradünnes gehäuse 
■	 	In den größen 85“  

und 98“
■	 	Zero Parallax Infrarot- 

touch-technologie
■	 Lüfterloses Design
■	 EasyFix montagelösung
 (ab Q3/2016)

stx-uhD-serie
■	 Ultra-HD auflösung 
■	 4 mm Sicherheitsglas
■	 3 Jahre garantie
■	 	In der größe 84" 
■	  Infrarot-touch- 

technologie
■	 Blendschutzbeschichtung
■	 Flaches Design
■	 EasyFix montagelösung

Lösung 1
■	 	StX-8400UHD e-Screen
■	 			Wandhalterung

Lösung 2
■	 	PtX-9800UHD e-Screen
■	 Wandhalterung
■	 	Soundbar

großer raumL

      – Einrichtungsbeispiele L
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so haben wir unsere  
Kunden bereits eingerichtet

hErma gmbh
filderstadt

Die HErma gmbH suchte nach möglichkeiten, ihre mee-
tings, Konferenzen und Schulungen mit modernen, inter-
aktiven medien zu gestalten. LEgamaStEr konnte hier mit 
e-Screens in verschiedenen größen und montageformen 
eine Komplettlösung realisieren.

anbieter hochwertiger möbelausstattungen
heppenheim

Embru Deutschland bietet hochwertige ausstattungen für 
Konferenz- und meetingräume. Zur optimalen Einrichtung 
solcher Objekte gehört auch die Integration moderner inter-
aktiver technik. Embru nutzt einen 84“ Ultra-HD e-Screen 
zur anschaulichen Demonstration und Präsentation kunden- 
individueller Planungen.

Embru Deutschland gmbh

Jones Lang Lasalle gmbh
gewerbeimmobilien
Düsseldorf 

Die   Jones Lang LaSalle gmbH ist ein weltweit aufgestelltes 
Dienstleistungs-, Beratungs- und Investment-management-
unternehmen im Immobilienbereich. Das Unternehmen bie-
tet spezialisierte Dienstleistungen für Eigentümer, Nutzer 
und Investoren und hat seinen Düsseldorfer Sitz im Drei-
scheibenhaus mit verschiedenen interaktiven LEgamaStEr 
e-Screens ausgestattet.

Volksbank Kirchhellen eg 
finanzdienstleister 
Bottrop

Verschiedene Konferenz- und meetingräume der Volksbank 
wurden mit interaktiven Systemen von LEgamaStEr ausge-
stattet und bieten nun eine moderne Ergänzung der räum-
lichkeiten. Die Nutzung von Office-anwendungen und die 
Präsentation von Dokumenten stehen hier bei der Nutzung 
im Vordergrund.
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gesucht: eine flexible, 
teamorientierte Lösung zur interaktiven 
Bearbeitung von Patientendaten

Um die gesundheitsfürsorge in die richtige Bahn lenken zu können, unterstützt LEgamaStEr Kran-
kenhäuser sowie Behandlungs- und Pflegezentren mit einer breit gefächerten Produktpalette an 
Präsentations- und moderationsmitteln.

Interaktive Präsentationsmittel können einen entscheidenden Beitrag zum effizienten arbei-
ten im gesundheitswesen liefern. Ob Patientenbesprechungen, teambesprechungen, Fort- und 
Weiterbildung, Behandlungs- und Pflegepläne – LEgamaStEr e-Screens sind in Krankenhäusern 
sowie Behandlungs- und Pflegezentren multifunktional einsetzbar. Die digitale Beurteilung von 
röntgenaufnahmen oder das analysieren anatomischer 3-D-modelle auf einem touchscreen 
sind nur einige Beispiele. 

■	 	moderne Darstellung von Patienteninfos
■	 			Direkt am e-Screen bearbeiten, besprechen, kommentieren
■	 	Änderungen ohne Zwischenschritte speichern
■	 	Finger-touchfunktion auch mit Handschuhen nutzbar
■	   Unterstützt jede vorhandene Windows- /mac-anwendung 
■	 Unempfindliche glasoberfläche, leicht zu reinigen
■	 Für Dauer- bzw. Langzeitbetrieb (24 /7 bzw. 16/7) geeignet
■	 Verschiedene montagelösungen, je nach Praxissituation 
■	 ausgewählte modelle auch mit weißem rahmen erhältlich

gefunden: e-screens im Dienst von 
medizin und gesundheit
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gesucht: optimale Lösungen 
für gemeinsames tagen, Lernen 
und Planen

gefunden: e-screens im Einsatz in 
hotel, fahrschule und Industriebetrieb
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gesucht: Lösungen zur  
professionellen digitalen moderation

sixsteps® – die software für den e-screen

Die meeting Software SixSteps® ermöglicht die Nutzung der 
LEgamaStEr e-Screens als leistungsfähiges moderationstool. 
Die wichtigsten Vorteile:

■	 		SixSteps® gibt dem meeting eine durchgängige Struktur.
■	 				Es kann direkt am Screen geschrieben werden, die  

integrierte Schrifterkennung setzt Handschrift in  
maschinenschrift um.

■	 		Zur Eingabe von Daten während der Besprechung kann 
auch eine Computertastatur genutzt werden.

■	 		Zur mitarbeit der Besprechungsteilnehmer können  
gängige Devices genutzt werden, z. B. iPad oder iPhone.

■	 			Die erarbeiteten Daten stehen allen Beteiligten unmittel-
bar nach dem meeting in digitaler Form zur Verfügung.

■	 		SixSteps® ist webbasiert, der Zugriff auf die meeting 
Software ist von jedem Ort aus möglich.

Die technischen Voraussetzungen sind dabei recht gering, es 
müssen lediglich ein Laptop mit neuem Internetbrowser und 
eine stabile WLaN-Verbindung zur Verfügung stehen.

„schulung empfehlenswert – 
aber nicht erforderlich“
Jeder kann ein meeting leiten, auch mit SixSteps®. Dennoch 
holen Sie mit einer Qualifizierung durch den LEgamaStEr  
Kooperationspartner mODEratIO® mehr aus Ihrem e-Screen 
und aus Ihren meetings heraus.

Die Lösung für digitales moderieren heißt sixsteps®

Die Digitalisierung der gesellschaft hat auch die moderation 
unserer meetings erreicht. Die klassische moderation mit Flip-
chart und Filzstift, mit moderationswand und Pinnadel wird 
ergänzt – und immer häufiger ersetzt – durch die moderation 
mit digitalen medien.

Jeder, der viel Zeit in meetings verbringt, wünscht sich 
nichts sehnlicher als gut strukturierte meetings, in denen 
alle wichtigen Details gleich an Ort und Stelle mitge-
schrieben werden – gut leserlich, in der abgestimmten 
Endfassung und am Ende der Besprechung sofort digital  
verfügbar. Das würde sehr viel Kraft, Zeit und geld sparen. 

gefunden: e-screens 
mit sixsteps® software
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Die LEgamaStEr Flipbox erleichtert die Bedienung eines in-
teraktiven Systems im meetingraum deutlich. Durch die auf 
wesentliche Funktionen verringerte intuitive Bedienerober-
fläche können hier auch teilnehmer interaktiv arbeiten, die 
sonst nur wenig Kontakt mit den Systemen haben. 

■	 	Erhöht die Effizienz der meetings durch die 
 einfache Oberfläche und Bedienung – ohne 
 ablenkung durch Suchen und Öffnen von Dateien
■	 	Die integrierte Whiteboard-Funktion ermöglicht 
 es jederzeit, Notizen und anmerkungen, auch zu 
 Fotos und abgespielten Videos, zu erfassen und 
 zu speichern oder zu versenden.
■	 	Einfache Einbindung mobiler geräte (tablets,  

Notebooks), um deren Bildinhalt auf dem Haupt- 
bildschirm zu präsentieren

■	 	Direkter Zugang zum Internet durch den integrierten 
 Webbrowser
■	 	Die Flipbox läuft unabhängig von der verwendeten  

It-Infrastruktur („Sandbox“) – dies schützt die Daten  
und Netzwerke des Unternehmens.

■	 	alle Notizen, Eingaben und anmerkungen können auf 
Wunsch mit einem einzigen Klick gelöscht werden, um 
nachfolgenden Nutzern eine „saubere“ Startumgebung  
zu liefern.

tango Elite bietet intuitive und nutzerfreundliche Werkzeuge 
für interaktives arbeiten. tango Elite ist ein beeindruckendes 
tool zur Entwicklung von Präsentationen, Brainstormings, 
Workshops oder B2B-trainingseinheiten. Durch die einfach zu 
bedienende Oberfläche im tablet-Stil sind keine langwierigen 
Softwaretrainings notwendig, um in die arbeit mit tango Eli-
te einzusteigen. Der klar strukturierte aufbau der Inhalte in 
drei Ebenen erlaubt den schnellen Zugriff auf bereits gespei-
cherte Einheiten oder die einfache anlage neuer Inhalte.

■	 Intuitive Oberfläche im tablet-Stil
■	 	Vielfältige Werkzeuge (Stifte, Formen, Pinsel, Farben etc.) 

zur kreativen gestaltung von Präsentationen 
 und anderen Inhalten
■	 	Einbindung von google-Webinhalten  

(Bilder, animationen, Videos) per Fingertipp
■	 		Direkter Import gängiger Dateiformate  

(Bilder, Videos, Word, PowerPoint, PDF)
■	 	Sonderfunktionen wie Spotlight, 
 Flächenabdeckung oder Lineal
■	 	Einfache Zusammenarbeit mit mehreren 
 mobilen geräten innerhalb der Software

LEgamastEr flipbox – die perfekte Lösung für 
jeden meetingraum

LEgamastEr tango software – intuitiv und 
unkompliziert präsentieren 

Ein aufgeräumter Startbildschirm bietet mit gro-

ßen Symbolen den Zugriff auf alle Funktionen der 

Flipbox. So kann der anwender sofort starten und 

muss sich nicht mit kleinen Icons und menüs be-

schäftigen.

Das dreistufige Startmenü ist optimiert für die 

touchbedienung. Je nach anwendungsgebiet kön-

nen hier ganz einfach Präsentationen strukturiert 

und entwickelt werden.

Videos können im Vollbild wiedergegeben und mit 

einer gut erreichbaren Zeitleiste einfach gesteuert 

werden. Selbstverständlich lassen sich auch hier 

Kommentare und anmerkungen einfügen und 

speichern bzw. mailen.

Ein sehr großer teil der Inhalte in Präsentationen 

kommt aus externen Quellen – tango bietet eine 

perfekte Einbindung der google-Suchfunktion für 

Bilder und Videos und ermöglicht so eine schnelle 

und optimale gestaltung.

Die drahtlose anbindung mobiler geräte ist mit 

Flipbox kein Problem. Egal ob Notebooks, mac OS- /

iOS-geräte oder android-tablets – nach der Verbin-

dung können Inhalte der geräte auf dem e-Screen 

dargestellt werden.

tango erlaubt das gemeinsame arbeiten mit mo-

bilen geräten. mehrere tablets, Notebooks oder 

auch Smartphones können sich gleichzeitig mit der 

Software verbinden und Inhalte bearbeiten und 

ansehen.



Das neue e-Board touch mit einer Diagonale von 93“ bietet 
eine extragroße Präsentationsfläche für jede anwendung. 
Neben der mit Boardmarkern beschreibbaren Whiteboard-
Oberfläche kann das e-Board touch auch durch seine einfache 
multitouch-Bedienung überzeugen. Der NEC-Full-HD-Pro-
jektor, der für diese Fläche das optimale Bild liefert, besticht 
durch eine hochauflösende und superscharfe Darstellung.

■	 Interaktives Whiteboard mit multitouch-Funktion
■	 riesige 236 cm / 93“ Bilddiagonale im 16:9 Format
■	 	Verschiedene montagemöglichkeiten  

je nach Einsatzbereich
■	 	Ultrakurzdistanz-Projektor mit Full-HD auflösung
■	 	Einfache Nutzung von Windows-tools  

(Journal, Snipping tool, Freihand) und mac OS
■	 	25 Jahre garantie auf die emaillierte  

Whiteboard-Oberfläche
■	 tango Software inklusive

Das LEgamastEr e-Board touch 93” full-hD – 
multifunktional, hochauflösend und sehr nah attraktive Ergänzungen mit 

klassischen Präsentationsmitteln

Intelligente touch-technologie 
wie bei smartphones, tablets etc.

Dank magnetischer oberfläche lassen 
sich notizen befestigen.

tafeloberfläche ist mit normalen 
Boardmarkern beschreibbar.

Erkennung von bis zu 12  
Berührungspunkten gleichzeitig

sicherer 
Einbau der 
sensiblen 
technik im 
alurahmen
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flipchart trIangLE

moderationswände

Komfortable 
handhabung 

Die Dreiecksform ist die Basis der neuen LEgamaStEr Flip-
charts. mit seinem einzigartigen Sternfuß bietet Ihnen das 
Flipchart zugleich Stabilität, Haltbarkeit und attraktives  
Design für eine reibungslose Präsentation.

■	 	Solide und robuste Konstruktion mit zwei ausziehbaren 
Seitenarmen zur Vergrößerung der Präsentationsfläche

■	 Platzsparend dank durchdachtem Sternfuß 
■	 magnethaftende Whiteboard-Oberfläche
■	 Einfach stufenlos höhenverstellbar

Perfekte flexibilität 

Wenn Sie effektives, zielgerichtetes und methodengerech-
tes arbeiten schätzen, dann sind die LEgamaStEr mode-
rationswände eine ideale Lösung für Sie. Einfach und leicht 
montiert, können sie dank mitgeliefertem rollensatz auch 
schnell in verschiedenen räumen genutzt werden. Doppel-
seitig filzbespannt oder kartonkaschiert, verfügen sie über 
sehr strapazierfähige Oberflächen.

■	 	Für effektives, zielgerichtetes teamwork
■	 	Doppelseitig filzbespannt oder kartonkaschiert 
■	 	Elegantes Design durch aluminiumrahmen
■	 	mobil durch mitgelieferten rollensatz
■	 	Sicherer Stand durch feststellbare rollen

zuverlässige 
Langlebigkeit 

Die White- und Pinboards von LEga-
maStEr überzeugen durch ihre quali-
tativ hochwertige Verarbeitung, die sie 
besonders für den Dauereinsatz aus-
zeichnen. 
absolut unkompliziert in anbringung, 
Nutzung und Pflege sind sie für lange 
Zeit die idealen, einwandfrei funktio-
nierenden Partner in Klassenzimmer 
und Seminarraum.

whiteboards 

■	 	In zahlreichen unterschiedlichen 
größen erhältlich

■	 	robuste, gut zu reinigende Ober- 
flächen für hygienische Nutzung 

■	 	Bis zu 25 Jahre garantie auf die  
tafeloberfläche, daher besonders 
für den Dauereinsatz geeignet

Pinboards 

■	 	Oberfläche aus hellgrauem Kork- 
linoleum oder textilbespannung  
in Blau oder grau

■	 	In je 4 größen erhältlich

whiteboards und Pinboards

so hängt alles perfekt
 

mit diesem Schienensystem können Sie alle geeigneten 
Präsentationsprodukte in einer Lösung platzsparend, prak-
tisch und optisch perfekt integrieren. So haben Sie mit ein 
paar Handgriffen immer die Oberfläche zur Hand, die Sie 
benötigen. alle Elemente – ob Flipcharts, Whiteboards oder 
Pinboards – sind durch dieses intelligente und hochwertige 
Schienensystem über Eck nutzbar. 

Legaline DYnamIc schienensystem 

■	 	Individuell verlängerbar bzw. kürzbar
■	 	2 Kanäle zur aufnahme von tafeln und  

Informationsträgern
■	 	Serienmäßig ausgestattet mit einer durchgehenden,  

in die Schiene integrierten Papieraufhängung
■	 	Wandschiene aus aluminium
■	 	Weiß (raL 9016) pulverbeschichtetes oder  

eloxiertes aluminium
■	 	Empfohlene montagehöhe: 205 cm
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Bitte schicken Sie das formular per fax an +49 (4102) 808-480 oder per e-mail an info@legamaster.de.

gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort oder bundesweit in unseren ausstellungsräumen, um Ihnen ein erstes, unverbindliches 
angebot zu erstellen. Bitte füllen Sie das Formular unten aus. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

BEratUNgSaNFOrDErUNg

Kontaktdaten

Unternehmen:

ansprechpartner:

Strasse:

PLZ/Ort:

telefon:

E-mail:

Interesse an folgenden Produkten: e-Screens

Software

e-Board

Klassische Präsentationsmittel

attraktive glasboards, beeindruckend stilsicher in den vier 
Farben Schwarz, rot, Blau, und Weiß. Durch die Nutzung 
der LEgamaStEr glasboards verleihen Sie Ihrer arbeitsum- 
gebung modernste ausstrahlung mit einer einzigartigen  
Designnote. Funktional wie ein Whiteboard, sind die  
glasboards mit Board- und Kreidemarker beschreibbar,  
und Notizen können mit magneten angebracht werden.  
Erhältlich in vier verschiedenen größen.

■	 	Dekoratives glasboard in schlichtem Design mit  
allen Funktionen eines Whiteboards

■	 gehärtetes Sicherheitsglas
■	 	glatt und leicht beschreibbar mit Board-  

und Kreidemarkern
■	 trocken abwischbar und leicht zu reinigen

glasboard colour

flipchart tEc-serie

■	 Designorientiertes metall-Flipchart 
■	 In den trendfarben Silber, Weiß und Schwarz
■	 gewölbte Oberfläche
■	 Ergonomische Form
■	 5 feststellbare rollen
■	 ausklappbarer Seitenarm 
■	 	mit Endlospapier oder handelsüblichen  

Flipchart-Blöcken nutzbar

Beratung vor Ort gewünscht

Besichtigung eines Showrooms
gewünscht

Bitte senden Sie mir den  
aktuellen Hauptkatalog Digitale 
medien sowie den Hauptkatalog 
Klassische medien zu.



Leistung und Wissen aus einer Hand.

Als starke Marke des edding Konzerns ist LEGAMASTER 

die erste Wahl, wenn es um moderne und plakative 

Visualisierung und Präsentation geht. Ob Unterricht, 

Seminare, Konferenzen oder Meetings: Mit einem 

großen Sortiment aus interaktiven Medien, Flipcharts, 

White- und Pinboards, Moderationsequipment, 

Planungshilfen, Einrichtungssystemen und Zubehör für 

plakatives Schreiben und Zeichnen bietet LEGAMASTER 

ein Optimum an Möglichkeiten. www.legamaster.de

Die Präsentationsprofis vonwww.legamaster.de
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