
ANALOGE & DIGITALE
Produkte für die agile
Lern- und Arbeitsumgebung

MOBILE WHITEBOARDS  / robbust und nachhaltig 
DEPOT / ideenstor
TOUCHSCREENS 65“ 86“ /IDEAHUB
WORKSHOPS: VISUAL THINKING / DESIGN THINKING FOR KIDS
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imsinne der Bildung
Die Schul- und Bildungslandschaft musste sich seit Beginn der Pandemie auf immer neue Herausforderungen 
einstellen und neue Wege für Unterricht und Wissensvermittlung finden. Ein wichtiger Begriff hierbei ist 
Digitalisierung, doch nicht weniger bedeutend - und mit Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in den 
Wechsel- und Präsenzunterricht sogar hervorstechender -  ist Flexibilität. Und genau hier setzen die Produkte 
von „imsinne“ an.

Mindestabstände, Kleingruppen, geteilte Klassen – nicht immer gibt es an den Schulen und Instituten die 
räumlichen Gegebenheiten, dies einfach umzusetzen. So liegt es nahe, Platz außerhalb der Unterrichtsräume 
zu schaffen. Doch Tafeln, Flipcharts und Projektoren sind nicht so flexibel – was also tun?
Die Produktpalette von „imsinne“ bietet hier Lösungen für verschiedenste Situationen an. Die „Ideenbretter“ 
sind mobile Whiteboards, ultraleicht, robust und langlebig. Dazu sind sie vollständig recyclebar, was einmalig 
auf dem Markt ist. Sie bestehen aus einem Kern aus Filz trennbar verbunden mit einer Sandwichplatte. Durch 
den Filz-Kern wird das Ideenbrett leicht und mobil und kann sogar von kleineren Kindern oder Menschen 
mit Handicap problemlos transportiert werden Unterricht im Freien oder in der Turnhalle? Kein Problem! 
Als Tafelersatz kann beispielsweise das mannshohe Ideenbrett „Sam“ dienen, Schreibunterlage für die 
Schüler:innen oder Kursbesucher:innen ist das Ideenbrett „madame“ oder „flat“, das kleinste, das in etwa 
einem DIN A4-Format entspricht.

Doch auch digitales Lernen außerhalb des Klassenzimmers macht imsinne möglich. 
Mit einem mobilen Rollwagen (ideenstor 1+) mit adaptiven Bildschirm, können auch digitale Anwendungen in 
den Unterricht eingebaut werden. Gleichzeitig dient der Rollwagen als Transportwagen für die Ideenbretter. 
Der ideenstor 2 ist ein fahrendes Depot für die großen ideenbretter und Ständer.

Für Schulen und Bildungsanbieter gibt es alle Produkte als praktische Sets mit den passenden 
Whiteboard-Markern in verschiedenen Farben und dem „Ideenzero“, einem Radierer aus Filz zum 
rückstandsfreien Entfernen des Geschriebenen von den Ideenbrettern.

Alle Produkte und weitere Infos gibt es auf:
https://imsinne.com oder direkt im Shop unter https:// imsinne.shop
oder: info@imsinne.com 
Jonathan Pidwell / Tobias Greissing


