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Elegant, funktional und bis ins Detail durchdacht.

Elegant, functional and well-designed down  
to the smallest detail.
Gutes Design ist einfach, aber innovativ. Wir denken, jeder kann 
ein Produkt irgendwie neu, irgendwie anders machen. Aber ein 
Produkt für den Kunden effektiv zu verbessern, das sehen wir  
bei magnetoplan® als unseren Aufgabe an, schon immer. Keine 
leichte Aufgabe, zugegeben, einen Flipchart zu entwickeln, der  
ein stilvolles Äußeres mit wegweisender Magnettechnik im Inneren 
verbindet. Innovation passiert schließlich nicht zufällig, nebenbei. 
Innovation ist das Resultat von Suchen und Finden, von Glücks- 
fällen – und Irrtümern. Unser Flipchart ist deshalb kein neuer,  
anderer Flipchart, „evolution plus“ ist eine echte Innovation.

Good design is simple, but innovative. We think that anyone can 
make a product new or different in some way. At magnetoplan®, 
we have always considered it to be our task to improve a product 
effectively for the customer. It is admittedly not an easy task to  
develop a flipchart that combines a stylish external appearance 
with pioneering magnetic technology on the inside. Innovation 
does not happen by chance or coincidence. Innovation is the 
result of searching and finding, of strokes of luck – and errors. 
Therefore our flipchart is not a new, different flipchart; evolution 
plus is a genuine innovation.

Design-Flipchart
evolution plus
designed by Oliver Neuland
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HOW-TO-USE 

 VIDEO

Federleichte magnetische Höhenverstellung  

für ergonomisch angenehmes Arbeiten

Very light magnetic height adjustment for 

ergonomically pleasant working

Artikel | article  Art.-Nr.

Design-Flipchart „evolution plus“, Schreibfläche 680 x 980 mm (B x H) max. Höhe 2,06 m  1227050 

Design-Flipchart „evolution plus“, writing surface 680 x 980 mm (W x H) max. height 2.06 m

Magnetisch 

magnetic

Magnetische  

Höhenverstellung 

magnetic height 

adjustment

Beschreibbar 

dry erasable

Für Rollstuhlfahrer optimiert 

und durchdacht 

optimised and conceived for 

wheelchair-users

UNTERLIEGT DEM EUROPÄISCHEN 
GESCHMACKSMUSTERSCHUTZ

EUROPEAN DESIGN PATENT
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Formvollendete Symbiose von Flipchart + Aufbewahrung.

Passend für Design-Flipchart „evolution plus“

Suitable for the “evolution plus” designer flipchart

Perfect symbiosis of flipchart + storage.
Um die vielfältigen Werkzeuge und Materialien zur Unterstüt-
zung agiler Arbeitsmethoden, wie bspw. Design Thinking und 
Prototyping, griffbereit aufbewahren zu können, haben wir 
den neuen magnetoplan® Tool Hub für Sie entwickelt. Er ist so 
konzipiert, dass er sich nahtlos in den schwungvollen Rahmen 
Ihres Design-Flipcharts „evolution plus“ einpasst und eine per-
fekte Synergie bildet. Das Design-orientierte Möbel in schlich-
ter Sachlichkeit steht für Funktion pur in einem lebendigen +  
wandelbaren Arbeitsumfeld.

So that you can keep the various tools and materials for 
supporting agile working methods, e.g. design thinking and 
prototyping, ready to hand, we have developed the new  
magnetoplan® Tool Hub for you. It is designed to seamlessly  
fit into the dynamic frame of your “evolution plus” Design  
Flipchart and to form a perfect synergy. The design- 
oriented piece of furniture objectively stands for pure  
function in a vibrant + changeable working environment.

Tool Hub
designed by Oliver Neuland
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Der Tool Hub für das Design-Flipchart   
„evolution plus“ ist aus weißem Metall gefer-
tigt, mit hochwertigem Holz eingefasst und 
eleganten Multiplexkanten versehen. Drei 
Metallschubladen mit flexibel einstellbarer 
Inneneinteilung ermöglichen die übersicht-
liche Aufbewahrung Ihres Zubehörs.

The Tool Hub for the “evolution plus” Design 
Flipchart is made of white metal, is framed by 
high-quality wood and has elegant multiplex 
edges. Three metal drawers with flexibly 
adjustable inner compartments allow you  
to organise the storage of your accessories.

Ein integrierter Zylinder (Ø 9 cm) bietet  
gerolltem Flipchart-Papier einen festen Platz  
und vollendet die hohe Funktionalität  
des Design-Möbels. 

An integrated cylinder (diameter 9 cm)  
provides a fixed place for rolled flipchart  
paper and completes the high functionality  
of the designer piece of furniture.

Passend für Design-Flipchart „evolution plus“

Suitable for the “evolution plus” designer flipchart

Artikel | article      Art.-Nr.

A    Tool Hub für Design-Design-Flipchart „evolution plus“ (Lieferung ohne Design-Flipchart). 

Größe: 644 x 574 x 562 mm (L x B x H). Obere Schubladenhöhe: 8 cm, untere Schubladenhöhe: 15 cm 12270600 

Tool Hub for “evolution plus” designer flipchart (designer flipchart not included in delivery).  

Size: 644 x 574 x 562 mm (L x W x H). Height of top drawer: 8 cm, height of bottom drawer: 15 cm

B     Rollensatz für Tool Hub als Einzelmöbel (ohne Flipchart-Nutzung)   1146099 

Set of castors for the Tool Hub as an individual piece of furniture (without the use of a flipchart)

A

B

Der Tool Hub kann in Verbindung mit  
dem separat erhältlichen Rollensatz, 
auch als mobiles Einzelmöbel genutzt 
werden. 

The Tool Hub can also be used in  
conjunction with the separately available 
set of castors, as a mobile individual 
piece of furniture.
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