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biopresent
®-Schautafeln 

 
 

„Wir möchten das Erleben von Natur und Kultur  

immer wieder zu einer interessanten Erfahrung machen.“ 
 N a t u r w i s s e n  a u f  n e u e n  W e g e n  

 
Unsere Schautafeln erfüllen hinsichtlich der Darstellungsqualität, der Haltbarkeit und des Preis-Leistungs-
Verhältnisses optimale Voraussetzungen. Alle Tafeln sind handgemalte Originale, die mit einer transparen-
ten Hochleistungsfolie überzogen sind. Für den Außenbereich sind sie in einen Rahmen mit einer bruch- 
festen und UV-beständigen Frontscheibe (Makrolon

®
, Lexan

®
) einzubauen. 

 

Individuelle Konzeption und flexible Gestaltung 

• Eine Informationstafel oder ein Erlebnispfad wird erst dann zu einer unverwechselbaren Attraktion, wenn 
eine standortgerechte Planung und eine individuelle Umsetzung des Konzeptes erfolgt. Besonders authen-
tisch wirkt ein Erlebnispfad, wenn das Thema einen direkten Bezug zur Umgebung herstellt. Dies ist auch 
die Voraussetzung für seine erfolgreiche Vermarktung, denn nur eine individuelle Ausstattung bietet den 
Besuchern eine attraktive Abwechslung gegenüber anderen Einrichtungen. 

• Durch die Einzelanfertigung von Schautafeln können wir spezielle Kundenwünsche berücksichtigen.  
Lebendige Texte mit konkreten Handlungsanweisungen animieren zum Be-Greifen. So kann das Gelernte 
direkt angewendet oder überprüft werden. Erst durch die spielerische Interaktion mit der Natur wird Wis-
sensvermittlung zum Erfolgserlebnis. Installationen, die zum Handeln auffordern, tragen zu diesem Ziel bei. 

• Wir liefern Tafelgrößen bis zu einem Maß von 1,20 m x 3,00 m. Vorhandene Bild- und Text Vorlagen  
übernehmen oder bearbeiten wir gern. 
 

Farbig, naturgetreu und lichtbeständig 

• Alle farbigen Illustrationen werden mit lichtechten Pigmentfarben gemalt. Wir gewähren eine Fünf-Jahres-
Garantie auf die Lichtechtheit der Farben bei Verwendung eines dauerhaften Trägermaterials. 

• Für die Attraktivität einer Schautafel ist eine ästhetische Gestaltung und eine realistische Darstellung ent-
scheidend. Die Originalzeichnungen unserer Tafeln wirken dauerhaft naturgetreu. Da wir keine Druckver-
fahren verwenden, weisen unsere Illustrationen keine sichtbaren Raster und keine Farbverfälschungen auf. 
Ein heller Malgrund verleiht den Farben eine hohe Brillanz und erhöht die Lesbarkeit der Texte. Einzel- 
objekte sind daher – besonders für Sehbehinderte – gut wahrnehmbar. 
 

Verständlicher Text, fundierter Inhalt und ansprechende Typographie 

• Für die Textwiedergabe verwenden wir bedruckte transparente Klebefolien, die auf die Tafel aufgebracht 
werden. Auf Wunsch kommt auch Siebdruck zum Einsatz, der zusätzlich berechnet wird. 

• Unsere allgemeinverständlichen, präzisen Texte mit ansprechender Typographie lassen sich schnell und 
leicht erfassen. Der Nutzen und die Akzeptanz eines Themenweges erhöhen sich, wenn er aktuelle, wis-
senschaftlich fundierte Erkenntnisse bietet. Profitieren Sie von unserem Fachwissen als Diplom-Biologen. 

• Wir berücksichtigen bei der Gestaltung wahrnehmungspsychologische Aspekte wie Schriftart, Schriftgröße, 
Textaufbau und Bild-Text-Verhältnis. 
 

Richtpreise 

• 50 cm x 70 cm:  ab ca. 250,– Euro (inkl. Mehrwertsteuer) 

• 100 cm x 70 cm:  ab ca. 550,– Euro (inkl. Mehrwertsteuer) 

• Die Kosten einer Schautafel hängen wesentlich vom Aufwand für die Konzeption und Gestaltung ab.  
Für einen Kostenvoranschlag benötigen wir daher genaue Angaben zu Größe und Inhalt sowie den bereits 
erbrachten Vorleistungen. 

 


