
INNOVATION

Unser Raumteiler PLANTEO ist ein echter Verwandlungskünst-
ler: Er schafft nicht nur flexible Wohn- und Bürosituationen, 
sondern lässt auch Platz für individuelle Farbwünsche.

Raumteiler PLANTEO

Die einzelnen Module werden als Bausatz geliefert, was 
den Transport enorm erleichtert. Dank Baukasten-Prin-
zip lässt sich alles bequem im größten Gefäß verstauen.
Der Regal-Korpus besteht aus einfach zusammensteck-
baren, hochwertigen Edelstahl-Elementen, die allesamt 
in Deutschland gefertigt werden.
Die JAGO-Pflanzgefäße fertigen wir in bewährter Manier 
aus recyceltem Kunststoff – natürlich ohne Qualitätsver-
lust. Alle von uns produzierten Kunststoff-Produkte kön-
nen wir später wieder recyceln.
Der Farbenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt: Wir kön-
nen die Pflanzgefäße in allen erdenklichen Farben – ger-
ne im Corporate Design des Kunden – produzieren. Auch 
das Aufbringen eines Logos ist möglich. Spezialeffekte 
wir Struktur oder Glanz sind ebenfalls realisierbar.
Die Kreativität spielt aber auch bei der Nutzung eine gro-
ße Rolle: Zum System gehört eine satinierte Glasplatte, 
die sich für Dekozwecke ebenso eignet, wie als Abstell-
fläche für Aktenordner oder Bücher.

>>> Weitere Informationen finden 
Sie auf der Rückseite ...

Und wenn ein Raumwechsel er-
forderlich ist, kommt PLANTEO 
einfach mit: Auch im aufgebau-
ten Zustand ist das System dank 
stabiler Rollen leicht bewegbar 
– dank der normierten Größe 
passt PLANTEO durch jeden 
Standard-Türrahmen.

Aber wer den Raumteiler sein ei-
gen nennt, möchte sich ohnehin 
nicht mehr von ihm trennen.



JAGO Kunststoff GmbH & Co. KG
Auf dem Tigge 32
59269 Beckum
Tel.: (02521) 15644
Fax: (02521) 13609
E-Mail: jago-kunststoff@t-online.de

>>> www.jago-kunststoff.de

INNOVATION

Unser Raumteiler PLANTEO ist ein echter Verwandlungs-
künstler: Er schafft nicht nur flexible Wohn- und Bürosituatio-
nen, sondern lässt auch Platz für individuelle Farbwünsche.
Hier sind weitere Argumente, die Sie und Ihre Kunden über-
zeugen werden:

Raumteiler PLANTEO

• Metall-Regal auseinandernehmbar
• platzsparender Versand, alle Ein-

zelkomponenten passen in das 
große Gefäß

• aus recyceltem Kunststoff
• kann wieder recycelt werden
• in allen Farben lackierbar
• einzelne Fächer können zum Ord-

ner-Regal umgebaut werden
• eine satinierte Glasscheibe ist im 
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