Sehr geehrte Damen und Herren, 
bisher war das neueste Produkt aus dem Hause Sunline ein gut gehütetes Geheimnis. Nun ist
es endlich so weit: Das Sunline Tool Board, die hochwertige Ausführung einer Werkzeugwand
„made in Germany“ wird auf den Weg geschickt, um die großen weiten Werkstattwelten und
Hobbykeller zu erobern.
Auf den führenden Fachmessen in Deutschland, der SHK Essen und der IFH Nürnberg, wurde das
Tool Board erstmalig erfolgreich präsentiert.

Entwicklung des Tool Board als Azubi-Projekt
Unordnung und Chaos in der Werkstatt?

Ein Jahr Entwicklungszeit liegt hinter dem Tool Board Team: Christoph Breitenstein, Jonas Wir haben die Lösung für Sie!
Albertsmeyer, Elisa Jünemann, Michael Kastner und Kai Keppler haben von Beginn an das Tool
Board-Konzept entwickelt und realisiert. Im Verlauf der Entwicklung sind die neuen Auszubildenden Lukas Arndt und Nico Barczewski ebenfalls in die Projektarbeit integriert w
 orden. Das macht dieses Vorhaben so wertvoll: es handelt sich hierbei um ein 100%iges
„Azubi-Projekt“.
Im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung verwirklichten die Auszubildenden eigene Ideen und erstellten eigenhändig Konzepte
sowie Produktunterlagen. Ein solches Projekt bietet die Möglichkeit, selbständig zu handeln und Verantwortung zu übernehmen,
wodurch ein optimaler Einstieg in das Berufsleben vorbereitet wird.
Auch die zukünftigen Azubis sollen bei der Weiterentwicklung im Projekt mit eingebunden werden.
Das Ziel, einen ordentlichen und gut organisierten Arbeitsplatz zu schaffen, an welchem dann effizient und produktiv gearbeitet
werden kann - sowohl im gewerblichen, als auch im privaten Bereich - ist mit dem Sunline Tool Board erfolgreich realisiert worden.

Ein Produkt von überzeugender Qualität

10 % Rabatt für alle Bestellungen
bis zum 30.06.2016!

Als offenes Aufbewahrungssystem für Werk-zeuge, Kleinteile und andere Ausrüstungsgegenstände ist das Tool Board universell einsetzbar und kann problemlos und
bedarfsgerecht erweitert werden.
Die Werkzeugwand besteht aus 1,20 mm profiliertem Stahlblech mit durchgängiger
Lochung, wodurch alle Zubehörteile individuell positioniert werden können. Es kann
aus insgesamt drei verschienenen Ausführungsvarianten gewählt werden.
Die Seiten der Werkzeugwand sind abgekantet und das Anbringen ist leicht zu realisieren. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Umfangreichere Arbeitswände können durch die Kombination einzelner Toolboards, sowohl
nebeneinander, als auch über Eck problemlos realisiert werden.
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Sets finden Sie auf unserer Homepage oder im druckfrischen Sunline Tool Board-
Prospekt.
Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung und Umsetzung auf Hochwertigkeit und Qualität gelegt. Das Design und die Verarbeitung überzeugen und sind für höchste Ansprüche geeignet - deshalb wird eine 10 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf das Tool Board
gewährt!
Es grüßt Sie aus Dingelstädt



Das Sunline Tool Board-Team
Sunline Deckenstrahlungsheizungen GmbH
PS: Schnell sein lohnt sich: Für alle, die bis zum 30.06.2016 über den Onlineshop bestellen, gibt es 10 % Rabatt! Einfach bei der Bestellung den Gutscheincode NEWSLETTER eingeben, der Rabatt wird automatisch abgezogen.

Sunline – eine perfekte Investition in die Zukunft

