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Die hohe Haftkraft wird durch eine in das Laminat eingebettete Eisenfolie 

erreicht. So können auch große Papiere wie z.B. Pläne oder Poster und 

andere Gegenstände mühelos angehaftet und spurlos wieder entfernt 

werden. HOMAPAL® Magnethaftplatten sind in einer Vielzahl von 

Basis- und Trendfarben verfügbar und können je nach Oberfläche mit 

Boardmarkern oder Kreide beschriftet werden. 

Einige Dekore werden zudem als Projektionsfläche mit geringerer 

Lichtreflexion angeboten. Die Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt und 

reichen vom Ladenbau über Schaufenstergestaltungen, für Displays und 

Informationstafeln bis hin zu Kinder- und Küchenmöbeln, überall dort, wo 

Gegenstände oder Beschriftungen flexibel angebracht und spurlos wieder 

entfernt werden sollen.

 Die HOMAPAL® Magnethaftplatten-Kollektion beinhaltet insgesamt  

19 verschiedene Dekore.

Formaldehydfreiheit wurde vom eph Entwicklungs- und Prüflabor 

Holztechnologie GmbH nach DIN EN 717-1 bescheinigt. 

Auf Anfrage sind HOMAPAL® Magnethaftplatten auch in FSC®-Mix-

Qualität lieferbar (FSC-C092664).

Magnethaftplatten – die perfekte Symbiose zwischen Funktionalität und  
Design. Eine sehr hohe Haftkraft in Kombination mit der Beschreibbarkeit  
der Oberflächen und in einer großen Farbvielfalt eröffnet vielfältige Einsatz -
möglichkeiten. 

Magnetic Boards – the perfect symbiosis of functionality and design. A high  
degree of holding power combined with the fact that the surfaces, available  
in a wide range of colours, can be written on opens a whole world of diverse  
applications.



Due to an iron foil which is embedded in the laminate we are achieving  

a very high magnetic effect. As such, large-format documents, e.g. plans, 

posters and other objects can be easily fixed in place with magnets  

and then removed again without leaving a trace. HOMAPAL® Magnetic 

Boards are available in numerous basic and contemporary colours and, 

depending on the surface finish, can be written on using chalks or board 

markers.

Some of the décors are also available with a reduced light reflection 

effect for projection purposes. The possible applications are virtually 

unlimited and range from shopfitting to shop window designs, displays 

and information boards to children‘s and kitchen furniture, in fact 

anywhere where things have to be flexibly fixed and removed again.

 

The HOMAPAL® Magnetic Board collection comprises a total of  

19 different décors.

 

The laminates are free of formaldehyde in accordance with DIN EN 717-1 

as confirmed by eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH.

 

HOMAPAL® Magnetic Boards can also be delivered with the FSC® mix 

quality mark on request (FSC-C092664).

Messestand Hochschule Ostwestfalen-Lippe | Booth Hochschule Ostwestfalen-Lippe



8222*  
Mangogelb Glänzend | Mango Yellow Glossy

8221  
Chirazrot Matt (Kreide) | Chiraz Red Matt (Chalk)
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8220*  
Chirazrot Glänzend | Chiraz Red Glossy

nico-design eyewear in Turin | nico-design eyewear in Turin



8233*  
Macchiato Glänzend | Macchiato Glossy

8234  
Macchiato Matt (Kreide) | Macchiato Matt (Chalk)

8217**  
Weiß Matt | White Matt 

8206*  
Weiß Glänzend | White Glossy

8205  
Schwarz Matt (Kreide)| Black Matt (Chalk)

8204*  
Schwarz Glänzend | Black Glossy

*  Geeignet für den Gebrauch von 
Boardmarkern. | Suitable for 
boardmarkers.

**  Als Projektionsfläche geeignet.
Bedingt trocken abwischbar; 
häufigere Grundreinigung 
erforderlich. | Suitable for image 
projection. Limited dry wipeable; 
frequent intensive cleaning 
necessary.



8208*  
Hellgrau Glänzend | Light Grey Glossy

8219***  
Hellgrau Matt | Light Grey Matt 

*  Geeignet für den Gebrauch von Boardmarkern. | Suitable for boardmarkers.

**  Bedingt trocken abwischbar; häufigere Grundreinigung erforderlich. | Limited dry 
wipeable; frequent intensive cleaning necessary. 

***  Als Projektionsfläche geeignet.Bedingt trocken abwischbar; häufigere 
Grund reinigung erforderlich. | Suitable for image projection. Limited dry 
wipeable; frequent intensive cleaning necessary.
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8211  
Grün Matt (Kreide) | Green Matt (Chalk)

8231**  
Alu Kreuzstrichmatt Naturton | Alu Cross-Brushed Natural



8225  
Steingrau Matt (Kreide)| Stone Grey Matt (Chalk)

8224*  
Steingrau Glänzend | Stone Grey Glossy

„Magasin Minimi“, Bordeaux.

Realisierung: L’atelier d’agencement, 

Merignac

Design: Beba Michard, Bordeaux

„Magasin Minimi“, Bordeaux.

Realised by: L’atelier d’agencement, 

Merignac

Design: Beba Michard, Bordeaux
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8232*  
Apfelgrün Glänzend | Applegreen Glossy

8259  
Apfelgrün Matt (Kreide) | Applegreen Matt (Chalk)

*  Geeignet für den Gebrauch von 
Boardmarkern. | Suitable for 
boardmarkers.



205  
Schiefer Schwarz, ohne Magnetwirkung | Slate Black, without magnetic effect 
 
Auf Anfrage auch mit Magnet haftung lieferbar. 
Upon request also available with magnetic effect. 
 
Der Abdruck einer echten Schieferplatte aus dem Harz – Authentizität im Laminat.  
It is the mark of a genuine piece of slate from the Harz Mountains – authenticity in 
laminate. 
 

Sämtliche HOMAPAL® Magnethaftplatten sind auf Anfrage mit  
Mindest menge auch ohne Magnethaftung lieferbar. 
 
Upon request HOMAPAL® Magnetic Boards are available  
without magnetic effect subject to order quantity.

8200  
Magnethaftplatte für individuelle Gestaltung (Furnier, Tapete, Laminat, Lack, …) 
Magnetic Board for individual finish (veneer, wallpaper, laminate, lacquer, …)


