NEUES I NEWS
VisuFlex®Magnetsymbole – Organisationsmagnete ı
VisuFlex® Magnetic symbols – organization magnets
SETZEN SIE SIGNALE MIT DEN NEUEN ORGANISATIONSMAGNETEN I SET SIGNALES WITH THE NEW ORGANIZATION MAGNETS

Klare Symbole haben eine große Wirkung. Wir kennen diese ordnende
Kraft aus dem Straßenverkehr, wo Schilder mit einfachen Symbolen
dafür sorgen, dass der Verkehr reibungslos läuft. Nutzen Sie wirksame Symbole auch im Alltag und am Arbeitsplatz. Die neuen VisuFlex®
Organisationsmagnete von Schallenkammer haften auf allen eisenhaltigen Flächen und lassen sich problemlos anbringen, verschieben und
rückstandsfrei entfernen. Sie haben eigene Ideen oder benötigen spezielle Symbole für Ihren Einsatzbereich? Sprechen Sie mit uns, denn wir
erfüllen gerne Kundenwünsche.
Clear symbols have a big impact. We know this regulating power from
the traffic where signs with simple symbol ensure that traffic runs
smoothly. Use effective symbols in everyday life and at work. The new
VisuFlex® organization magnets of Schallenkammer hold on all ferrous
surfaces and can be attached, moved or removed easily. You have your
own ideas or need a special symbols for your application? Talk to us
because we are happy to meet customer needs.
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➌

➋
Baustelle ı Construction site ➊
Mit diesem Magnetsymbol ist sofort erkennbar, dass ein Projekt noch nicht abgeschlossen ist. So werden Vorgänge transparent und Missverständnisse lassen
sich vermeiden. Die Signalfarbe gelb sorgt dafür, dass der Hinweis nicht übersehen wird.

With this magnetic symbol you can mark a project which is still in progress. Therefore processes become transparent. The yellow signal color
ensures that the information won't be missed.

Durchmesser in mm
width in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

36

8,5

NdFeB

35

10 Stück

30016GE01

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

29,90 €

24,50 €

17,30 €

15,90 €

Achtung ı Attention ➋
Mit diesem Warnmagneten können Sie auf Gefahren und Fehlerquellen aufmerksam machen. Im Arbeitsalltag sind solche kleinen Hilfsmittel wertvoll, um
unnötige Missgeschicke oder Fehler zu vermeiden. Der Magnet lässt sich rasch
anbringen und wieder entfernen.

This symbol is intended to make you aware of danger and sources of error.
In daily routine unnecessary mishaps and mistakes can be avoided. The
magnet can be attached and removed easily.

Durchmesser in mm
width in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

36

8,5

NdFeB

35

10 Stück

30016WS01

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

29,90 €

24,50 €

17,30 €

15,90 €

Engpass ı Bottleneck ➌
Warnmagnet für physische Engstellen oder Engpässe in Produktion oder Büro.
Nutzen Sie die Symbolwirkung dieses Magneten für eine übersichtliche, schnelle
und leicht verständliche Kommunikation.

Warning magnet for bottlenecks in production or office. Use the symbol for
clear, fast and easier communication.

Durchmesser in mm
width in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

36

8,5

NdFeB

35

10 Stück

30016WS02

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

29,90 €

24,50 €

17,30 €

15,90 €

MAGNETE ZUR ORGANISATION
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➏

➎

➍
Stop ı Stop ➍
Das bewährte Stop-Schild gibt es jetzt auch magnetisch. An Türen, Tafeln, Maschinen und Anlagen – oder wo immer es erforderlich ist – signalisiert es: Stop.
Erstmal innehalten und sich einen Überblick verschaffen. So wird vermieden,
dass Menschen falsch handeln oder sich in Gefahr begeben.

Now the stop sign is magnetic. On doors, boards and machines - wherever
you need it - it signalises: Stop. First get an overview. Therefore it will be
avoided that people act wrong or put themselves in danger.

Durchmesser in mm
width in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

36

8,5

NdFeB

35

10 Stück

30016WS03

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

29,90 €

24,50 €

17,30 €

15,90 €

Daumen hoch ı Thumbs up ➎
In den sozialen Medien signalisiert der Daumen nach oben: gefällt mir! So lässt
sich leicht per Magnet die Stimmung am Arbeitsplatz einfangen. Der Daumen
nach oben signalisiert auch: alles in Ordnung. So macht visuelles Management
Spaß und es erleichtert die Arbeit.

The mood in the workplace is not always good and everything is not always going smoothly – that's not a problem, but good to know it. With this
magnetic symbol the colleagues are able to be prepared. The symbol may
also encourage talking about problems that may be hidden without notice.

Durchmesser in mm
width in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

36

8,5

NdFeB

35

10 Stück

30016WS04

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

29,90 €

24,50 €

17,30 €

15,90 €

Daumen runter ı Thumbs down ➏
Nicht immer ist die Stimmung am Arbeitsplatz gut und nicht immer läuft alles
rund – das ist kein Problem, aber gut, wenn man es weiß. Mit dem Magnet-Symbol "Daumen runter" wissen die Kollegen Bescheid und können sich darauf
einstellen. Das Symbol kann auch dazu anregen, dass über Probleme gesprochen
wird, die ohne Hinweis vielleicht verborgen bleiben.

The mood in the workplace is not always good and everything is not always going smoothly – that's not a problem, but good to know it. With this
magnetic symbol the colleagues are able to be prepared. The symbol may
also encourage talking about problems that may be hidden without notice.

Durchmesser in mm
width in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

36

8,5

NdFeB

35

10 Stück

30016WS05

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

29,90 €

24,50 €

17,30 €

15,90 €
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SCHALLENKAMMER® MAGNETSYSTEME GmbH
Wachtelberg 30, 97273 Kürnach
Tel +49 9367 / 98977-0 ı Fax +49 9367 / 98977-45
Mail info@schallenkammer.de ı Web www.schallenkammer.de

Nicht gefunden, was Sie suchen? Kontaktieren Sie uns!
Still not found what you´re
looking for? Please contact us!

➑

➐

Achtung Finger ı Attention finger ➐
Dieses Magnetschild weist auf Verletzungsgefahr an den Fingern hin. Es haftet
an Metallflächen direkt an Maschinen und Anlagen und warnt vor Gefahren.

This magnetic sign indicates the risk of injury to the fingers. It adheres on
metallic surfaces directly on machines and warns of dangers.

Durchmesser in mm
width in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

36

8,5

NdFeB

35

10 Stück

30016WS06

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

29,90 €

24,50 €

17,30 €

15,90 €

Neu ı New ➑
Im Alltag und am Arbeitsplatz begegnet uns oft eine Flut an Informationen. Da
können neue Hinweise schon mal übersehen werden. Mit diesem signalgelben
Hinweisschild erkennen die Betrachter sofort, ob es etwas Neues gibt. So sorgen
Sie dafür, dass neue Informationen nicht untergehen.

In everyday life and at work we often encounter a flood of information.
New hints can be overlooked. The viewer immediately recognized if there
is something new with this information sign in signal yellow. This ensures
that new information won't go down.

Durchmesser in mm Tiefe in mm
width in mm
depth in mm

Höhe in mm
height in mm

Magnetkern
magnetic core

Haftkraft N
holding force N

Verpackungseinheit Art.-Nr.
packaging unit
art no:

55

8,5

NdFeB

48

10 Stück

22,5

30107GE01

ab 1
from 1

ab 5
from 5

ab 10
from 10

ab 20
from 20

38,85 €

31,20 €

22,90 €

21,00 €

Alle Preise zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.magnetfolie.com/agb einsehen können. Änderungen der Produkte und Preise ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.
All prices plus legal VAT. Delivery Ex Works. We refer to our terms and conditions, which can be found on our website: www.magnetsysteme.de/Terms-Conditions. The prices mentioned can be modified at any time without prior notice.

