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Factsheet – Abwaschbare Notiztafel 

 
 
Unternehmen Wanobo GmbH 

Sackmattstrasse 22 
CH-2575 Gerolfingen 
Telefon: +41 (0)78 790 94 80 
Telefax: +41 (0)32 396 24 24 
E-Mail: info@wanobo.ch 
Internet: www.wanobo.ch 
 

Management Carlo Wyssbrod, Gesellschafter und Geschäftsführer 
 

Gründung 14. Januar 2008 
 

Zielgruppe Unternehmen, Wiederverkäufer, Schulen und Privatkunden 
 

Ausgangslage Nur wenige Notizen die im Berufs-Alltag oder zu Hause erstellen, werden 
dauerhaft gebraucht. Meistens werden die Zettel auf denen wir sie gekritzelt 
haben nach kurzer Zeit weggeworfen. 
 

Problem Durch diese Gewohnheit wird unnötiger Abfall produziert und Kosten 
generiert. 
 

Ziel Unser Ziel war es ein Produkt zu entwerfen dass immer wieder beschrieben 
werden kann ohne dass dabei Papier-Abfall entsteht. Die Schrift sollte sich 
nicht von alleine entfernen damit nicht ungewollt Informationen verloren 
gehen. Das Schreiben sollte angenehm sein, der Stift am Objekt befestigt 
werden können und das Objekt sollte auch als Schreibunterlage dienen. 
Natürlich sollte das Produkt nicht zu teuer sein und es war uns ein wichtiges 
Anliegen dass es in der Schweiz hergestellt wird. 
 

Lösung Die abwaschbare Notiztafel ist als Lösung zu diesem Problem entstanden. Die 
Notizen die nicht mehr benutzt werden, können ganz einfach unter dem 
Wasserhahn weggespült werden. 
 

Kurzer Beschrieb Die Abwaschbare Notiztafel mit Stifthalter, kurz gesagt: wanobo
®
 (washable 

note board), ist ein praktisches, patentiertes Hilfsmittel von ausgezeichneter 
Qualität für den Berufs-Alltag und für zu Hause. Es dient dazu temporäre 
Notizen zu erstellen ohne dass dabei Papier-Abfall entsteht. Die Notizen 
können ganz einfach unter dem Wasserhahn oder mit einem feuchten Tuch 
wieder entfernt werden. Die handliche Tafel vereint Schreibunterlage, 
Schreibfläche und Stifthalter in einem Gegenstand. Es gibt sie in zwei 
Grössen die mit der Produktbezeichnung poki

®
 oder noti

®
 bedruckt werden. 
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Das Produkt Tafel: 
Die Tafel besteht aus einer im Spritzgussverfahren hergestellter, weisser 
Styrol-Acrylnitril (SAN) Platte. Die Oberfläche der Vorderseite ist leicht erodiert 
um Spiegelungen zu vermeiden. Die Rückseite ist grob erodiert um den Halt 
in der Hand zu verbessern. Auf der Rückseite befinden sich zwei Vertiefungen 
die als Stifthalter dienen, die Wellen in den Vertiefungen erhöhen den Halt 
des Stifts an der Tafel. Oben befindet sich ein kleines Loch damit die Tafel 
angehängt oder befestigt werden kann. Die Kanten sind abgerundet damit 
keine Verletzungsgefahr entsteht. Für den stabilen Halt auf flachem 
Untergrund sorgen vier Füsschen auf der Rückseite. Die Tafel wird in der 
Schweiz hergestellt. 
Erhältlich in zwei Grössen mit der Produktbezeichnung: 
- poki

®
 80 x 130mm 

- noti
®
 148 x 210mm (DIN A5) 

 
Poki

®
 Detailansicht ohne Druck (nicht Grössengetreu): 

 

Vorderseite  Rückseite  
 
Stift: 
Der mitgelieferte schwarze STABILO

®
 OHPen universal Non-Permanent ist 

ein Wasserlöslicher Stift mit einer Spitze von 0.4mm. Er besteht aus 
Polypropylen, wird in Deutschland hergestellt und ist auch in der Schweiz im 
Fachhandel erhältlich. 
 
Druck: 
Bedruck werden unsere Tafeln im Heisspräge-Verfahren was einen 
hochwertigen schwarzen leicht vertieften Druck ergibt. Standardmässig wird 
auf der Rückseite ein erklärendes Symbol und auf der Vorderseite die 

Produktbezeichnung poki
®
 oder noti

®
 aufgedruckt. Dieser Aufdruck kann 

auf Anfrage durch einen eigenen Werbeaufdruck ersetzt werden. Bedruckt 
werden unsere Tafeln in der Schweiz. 
 
Standard-Aufdruck (nicht Grössengetreu): 
Rückseite poki

®
 und noti

®
  Vorderseite poki

®
  Vorderseite noti

®
 

  
 
 
 
 
 
Verpackung: 
Die Verpackung besteht aus einem bedruckten Karton-Reiter mit Euroloch 
und registriertem EAN-13 Strichcode. Die Tafel befindet sich in einem 
durchsichtigen Polyethylen Flachbeutel der am Kartonreiter mit Heftklammern 
befestigt wird. Die Verpackung wird in der Schweiz hergestellt, verpackt wird 
in der Schweiz. 
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Kundennutzen Die Tafel besitz ein sehr grosses Einsatzgebiet, vom Schüler über den 
Kellner, die Sekretärin bis zum Geschäftsleiter gibt es für jeden einen Grund 
sich für die Tafel statt für Zettel und Papier zu entscheiden. 
 
Nutzen und Vorteile: 
- Wieder verwendbar 
- Abwaschbar unter dem Wasserhahn oder mit einem feuchten Tuch 
- Kein Papier-Abfall 
- Patentierte einzigartige Lösung 
- Handliches Format 
- Edle Verarbeitung 
- Sehr robustes Material 
- Ausgezeichnete Qualität 
- Loch für Befestigung 
- Schreibunterlage, Schreibfläche und Stifthalter in Einem 
- In zwei Grössen erhältlich 
- Als Werbeträger bedruckbar 
- Stift ist im Produkt bereits enthalten 
- Stifthalter für Links- und Rechtshänder 
- Fehler beim Schreiben können auch mit dem befeuchteten Finger 

weggewischt werden 
- Mit Wasserfesten Stiften können dauerhafte Vorlagen erstellt werden 
- Hergestellt in der Schweiz 


