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Wichtige Hinweise zu bedruckten Tafeln: 
Folgende Bedruckungen sind bereits auf dem Blech-Coil eingebrannt und der Tafelhersteller gewährt uns hier 

25 Jahre Garantie auf die Bedruckung: 

- Gebrannte Bedruckungen auf Emailstahl weiß: 

o Karo 5x5cm (in grau) (mit einer Rollenbreite von 1000 mm und 1200 mm) 

o Kreuzkaro 5x5cm (in grau) (mit einer Rollenbreite von 1000 mm und 1200 mm) 

o Musiklinien (in grau) (mit einer Rollenbreite von 1000 mm und 1200 mm)* 

 

- Gebrannte Bedruckungen auf Emailstahl Kreide Grün: 

o Karo 5x5cm (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1000 mm und 1200 mm) 

o Kreuzkaro 5x5cm (in weiß, grün oder grau) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm) 

o Musiklinien (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm)* 

o 1. Schuljahr (4:5:4:2 cm Linien) (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm)* 

o 2. Schuljahr (3:4:3:2 cm Linien) (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm)* 

o 3. Schuljahr (8:3,5:8 cm Linien) (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm)* 

o 4. Schuljahr (10 cm Linien) (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm)* 

 

- Gebrannte Bedruckungen auf Emailstahl Kreide Grau: 

o Karo 5x5cm (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm) 

o Kreuzkaro 5x5cm (in weiß) (mit einer Rollenbreite von 1200 mm) 

* Bitte beachten Sie die entsprechende Rollenbreite, bei höheren Tafeln kann es möglich sein, dass der Coil gedreht 

werden muss und somit nicht mehr mit der gewünschten Bedruckung übereinstimmt. 

Des Weiteren können wir auf weißem, lackiertem Sublimationsstahl jede gewünschte Bedruckung (in grau) 

liefern. Zum Beispiel: 

- Karo 10x10cm 

- Kreuzkaro 10x10cm 

- 1. Schuljahr (4:5:4:2 cm Linien-Abstand) 

- 2. Schuljahr (3:4:3:2 cm Linien-Abstand) 

- 3. Schuljahr (8:3,5:8 cm Linien-Abstand) 

- 4. Schuljahr (10 cm Linien-Abstand) 

Eine Bedruckung von grünen Kreidetafeln, sowie grauen Kreidetafeln bieten wir nicht an. 

Bitte beachten Sie:  Eine Bedruckung auf Sublimationsstahl können wir Ihnen nur unter Ausschluss 

jeglicher Garantie oder Gewährleistung auf die Oberfläche bzw. Wischbarkeit von Seiten des 

Herstellers anbieten. 

Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise zur Reinigung unserer Tafeln: 

- Bei lackierten bzw. bedruckten Boards kann verwischte Tinte zu Beschädigungen führen. Wischen Sie 

daher die Tinte immer erst dann ab, wenn diese komplett getrocknet ist. 

- Wischen Sie die getrocknete Tinte nur mit einem sauberen (!) Tuch oder Papiertücher ab. Unter der 

folgenden Seite finden Sie die entsprechenden Produkte, die wir hierfür empfehlen: https://smit-

visual.de/ 

- Reinigen Sie das Board täglich mit dem Reinigungsspray, um den guten Zustand zu erhalten. 

- Verwenden Sie bitte niemals andere Reiniger, als echte Whiteboard Reiniger. Andere 

Reiniger, wie z.B. Fensterreiniger können zu aggressiv für das Board sein und permanente Schäden 

auf der Oberfläche verursachen.  
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