
Shopfloor Management – flexibel gestaltet 
Besprechungsinsel: Mobiler Meeting Point 

Flexible, mobile Tafellösung – intelligent visualisieren 
Der Mobile Meeting Point von WEIGANG ist eine vielseitige Tafellösung für alle LEAN-Management 
oder Shopfloor-Management Anwendungen. 
Aufgrund seiner sehr stabilen und hochwertigen (Stahl-)Konstruktion mit einklappbaren (180 Grad) 
Schwenkflügeln ist er eine vielseitig nutzbare und platzsparende Lösung zum intelligent visualisieren. 
Er bietet viele ferromagnetische, weiße Tafelflächen die verschiedenartig genutzt werden können bei-
spielsweise mit Kennzahlen bestückt oder sublimiert mit Grafiken zur Umsetzung von LEAN-Manage-
ment Tools. 

Am Mobilen Meeting Point können Sie sich im Handumdrehen 
versammeln und Ihre Besprechung genau am Ort des Gesche-
hens – am Shopfloor – abhalten. Und wenn Sie fertig sind, 
klappen Sie ihn zusammen und verschieben ihn leicht an den 
integrierten Griffen zur Seite. Er steht nicht im Weg, er nimmt 
nicht zu viel Platz weg in engen Produktionsbereichen, er ist 
kinderleicht wieder aufklappbar und bietet dann ausreichend 
Tafelfläche zum Arbeiten. Praktischerweise schützen Sie durch 
das klappbare System Ihre Inhalte auch vor ungebetenen Bli-
cken – Sie haben Kundenbesuch und wollen Ihre Kennzahlen 
nicht präsentieren? Klappen Sie die Flügel einfach zu!

Besprechungsinsel – intelligent kommunizieren



Ihre Vorteile mit unserem 
mobilen Meeting Point 

• Hohe Flexibilität in der Nutzung: leicht 
fahrbar, feststallbar (Totalfeststellung), auf-
klappbar (Flügel arretierbar) 

• Individualisieren Sie Ihren Meeting Point – 
mit unserem Sublimationsdruckverfahren 
können wir Ihre speziellen graphischen 
Wünsche umsetzen, zudem ist auch die 
Ausstattung optional anpassbar 

• Platzsparende Verwendung – aufgeklappt 
bietet der Mobile Meeting Point bis zu 7 
ferromagnetische Tafelflächen zur Nutzung 
– praktisch zur Umsetzung von Methoden 
wie LEAN Management 

Individuell gestaltbar – ganz nach Ihren Bedürfnissen 
Es gibt viele Möglichkeiten den Mobilen Meeting Point nach Ihren Wünschen individuell zu 
gestalten. So ist der Korpus individuell zusammenstellbar, optional beispielsweise mit einer 
abschließbaren Tür oder einer Schublade. Auch Technik wie ein Bildschirm, ein Tablet oder 
ein PC sind integrierbar. Mit unseren intelligenten Visualisierungstools bestücken Sie Ihren 
Mobilen Meeting Point exakt nach Ihren Bedürfnissen – wir bieten dafür ein umfangreiches 
Sortiment. Es gibt auch farbliche Überschriftentafeln zur individuellen Beschriftung Ihrer Be-
sprechungsinsel. Die Tafeloberflächen sind sublimierbar, sodass der grafischen Gestaltung 
keine Grenzen gesetzt sind – Grafiken, Ihr CD, Bilder, mit dem Sublimationsdruckverfahren 
ist das alles problemlos umsetzbar. 

Bitte entnehmen Sie das Visualisierungszubehör unserem Hauptkatalog «Visualisierung».

Sprechen Sie uns an! Gemeinsam werden aus Ideen Produktlösungen!
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