
Build great things faster



Hello!

Ihre Zeit und Ideen sind wertvoll. 
Aus diesem Grund haben wir Vi-Tools
entwickelt. Unsere Mission ist es, Ihre
(Team-)Arbeit zu vereinfachen.

Vi-Boards bieten Ihnen die Möglichkeit,
Ideen nahezu überall strukturiert und
visuell zu entwickeln sowie zu teilen.

Auf der Vi-Board Vorderseite können Sie
Agile und Lean Startup Methoden einfach und
zielorientiert anwenden; die leere
Rückseite bietet Freiraum für Ideen, die
noch keine Struktur benötigen.

Legen Sie los, denn die Idee ist der
Grundstein jeder neuen Entwicklung.

Ihr Vi-Tools Team
Sebastian & Kay

Your time and ideas are valuable, which is
why we have developed Vi-Tools.

Our mission is to simplify your (team)work.

Vi-Boards offer you a simple way to
develop ideas almost everywhere, in a

structured and visual manner, as well as to
share them with others.

On the Vi-Board front side, you can easily
apply the focused, Agile and Lean Startup

Methods. The blank back side provides
plenty of room for ideas that require no

structure yet.

Get going, because the idea is the cornerstone
of every new development.

Your Vi-Tools Team
Sebastian & Kay



Installation

Nutzen Sie Ihr Vi-Board flexibel:
ob an Wand, Tisch oder Fenster.

Befestigung: Nutzen Sie unsere wiederverwend- 
baren Sticky Pads.

Fixieren Sie die Sticky Pads über die Ecken des 
Boards (ca. 1/3 auf dem Board und 2/3 auf dem 
Untergrund).

Bitte beachten: Bei einer längerfristigen 
Befestigung (länger als ca. 10 Tage) kann es zu 
Kleberückständen auf der Oberfläche (je nach 
Beschaffenheit) kommen.

Make flexible use of your Vi-Board:
whether on the wall, table, or window.

Installation: Use our reusable Sticky Pads.
Adjust the Vi-Board on the surface.

Affix the Sticky Pads firmly on the
board around the corners 

(1/3 on Board and 2/3 on the Wall).

Please note: In the case of a long-term fixation 
(longer than approx. 10 days) there maybe 

adhesive residues on the surface 
(depending on the condition).

Sticky Pad with clipSticky Pad with holder



Usage

You can write on Vi-Board with whiteboard 
markers and also paste sticky notes on it 

(preferably 3M Post-it®).

Cleaning: Handwritten notes can be wiped clean 
with wet wipes, other whiteboard cleaners 

and/or the sponge at any time to
provide room for new ideas.

Transport: Want to take your results with you 
and share them elsewhere? No problem. 

Pull the sticky pads gently and evenly 
off the wall and the board.

If the adhesiveness decreases, clean the pads 
under running water, and allow them to dry so 

that the stickiness can be restored.

Ihr Vi-Board können Sie nach Belieben mit 
Whiteboard-/Kreide-Markern beschreiben 
sowie mit Haftnotizen bekleben (vorzugsweise 
3M Post-it®).

Reinigung: Die Notizen auf dem Board sind mit 
Feuchttüchern, anderen Whiteboard-Reinigern 
und/oder dem Schwamm jederzeit abwischbar, 
so dass neue Gedanken und Ideen Raum 
finden.

Transport: Sie wollen Ihre Ergebnisse  
mitnehmen und an anderer Stelle teilen? 
Kein Problem. Einfach die Sticky Pads mit 
etwas Kraft langsam und vorsichtig von dem 
Untergrund und dem Board lösen.

Bei nachlassender Klebekraft die Sticky Pads 
einfach mit Wasser reinigen und trocknen 
lassen.



Ihr Logo | Ihre Vorlage

Gerne drucken wir Ihnen Ihr individuelles
Vi-Board. Schreiben Sie uns eine E-Mail – Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage.

Your Logo | Your Template

We are happy to produce your 
individual Vi-Board. 

Just send us an email with your requests.

Customization

Your
Logo

Your 
Template



Ja? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
Ihre positiven Erfahrungen mit Ihrem 

Kollegenkreis teilen – gern auch digital z.B. via 
Amazon, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Xing.

Yes? We would be thrilled if you
shared your positive experiences

with your colleagues and online via Amazon,
Facebook, Twitter, LinkedIn, or Xing.

Contacts

Happy?

Vinamics GmbH - Adalperostr. 72 / 85737 Ismaning
contact@vi-tools | +49 (0) 89 954 586 82

Nein? Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, so dass 
wir die Chance bekommen, Ihnen zu helfen und 
uns stetig zu verbessern. Wir freuen uns auf Ihr 

Feedback und Ihre Anregungen.

No? Please write us an email so we’ll be able to
help you and improve regularly. We look

forward to your feedback and suggestions.


