
Bilderrahmen
Tischkärtchen
flexibel mit Magneten

Eine einfache, aber wirkungsvolle Idee für festliche Anlässe im Familienkreis, für geschäftliche 
Meetings, für viele Gelegenheiten:

Hinter einfache Bilderrähmchen (im Einzelhan-
del erhältlich) werden Scheibenmagnete aus
Neodym geklebt, z.B. Scheibenmagnete 15x1
mm selbstklebend oder 10x2 mm.
Tipp: Verwenden Sie zwei Magnete, um ein
Drehen der Rahmen zu verhindern.Zwei
Haltepunkte schaffen eine stabilere Haftung.

Die Bilderrahmen lassen sich nun auf eine Stahlplatte, eine Pinnwand,
Kühlschranktür, usw. aufsetzen und flexibel abnehmen oder verschieben. Das Foto unserer 
Kunden Monika und Ulf Deeg zeigt eine mit Samt bezogene Stahltafel, auf der sich die 
Hochzeitsgäste in den Bilderrahmen verewigt haben.

Der besondere Clou:
Diese Bilderrahmen dienen alternativ als wieder 
verwendbare Tischkärtchen wie im unteren Bild zu 
sehen: Einfach auf einen Scheibenmagneten einen 
Stabmagneten (z.B. 6,35x25,4 mm) setzen. Der Stab
dient als Standfuß, und je nach Winkel stehen die 
Tischkärtchen mehr oder weniger geneigt. Auch ein 
Buffet lässt sich so stilvoll beschriften; nach 
Gebrauch können die Stabmagnete zusammen 
gelegt und bei nächster Gelegenheit wieder 
verwendet werden. Alternativ sind sie als 
Pinnwandmagnete geeignet und werden von den 
Gästen sicher gern mitgenommen.

Werden die Stabmagnete paarweise genutzt, lässt sich zwischen jeweils zwei Stabmagneten ein 
Karton (z.B. eine Tischnummer, eine Getränkekarte, etc.) einklemmen und aufstellen. Der Karton 
wird je nach Breite einmal mittig oder an beiden Ecken des unteren Randes zwischen zwei 
Stabmagnete geklickt. Auf diese Weise stehen auch Postkarten oder Fotos stabil. Es muss nur 
darauf geachtet werden, dass die Stabmagnete hinreichend lang sind.

Das Gegenstück für Magnetstäbe, die als Tischkarten-
halter eingesetzt werden, kann auch ein Schmuck-
element sein wie die Sternmagnete auf den Bildern
eines Weihnachtskaffeetrinkens. Auch Streuteile bieten
sich je nach Motiv an; diese müssen ggf. mit einer
Büroklammer oder einem Centstück hinterklebt werden,
damit der Magnet daran haftet.
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