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Folia Kreidestifte-Set, farbig sortiert, 6er Etui, 370609

Artikel-Nr.: 71098E

Hersteller-Nr.: 370609

EAN: 4001868102260

Folia Kreidestifte-Set

Die Kreidestifte sind von der Beschaffenheit her ähnlich wie
Wachsmalkreiden, bestehen aber aus Kreide!

- auf Kreidebasis
- feuchtabwischbar - jederzeit wieder abwischbar und saubere
Finger dank Kunststoff-Ummantelung
- die Kombination aus Tafel- und Wachsmalkreide sorgt für
kräftige Farben und eine hohen Brillanz
- Stift liegt gut in der Hand und die Spitze kann spielend leicht
nachgedreht und mit einem Spitzer angespitzt werden
- präzises und filigranes Arbeiten wird dadurch jederzeit möglich
und erleichtert das Handling
- Kreidefarbe lässt sich ganz einfach nass abwaschen
- verbesserte Stiftführung durch herausdrehbare Mine, denn
damit lässt sich der Stift in der Länge optimal einstellen
- farbig sortiert in den Farben: weiß, gelb, rot, hellblau, hellgrün,
lila

Anwendungsbeispiele:
- eignen sich vor allem zum bemalen von Tafeln, Tafelfolie,
Fenstern, Porzellan, Papier und anderen glatten Oberflächen
- können auch für die Gestaltung von Fenstern, Glas oder
Schaufenstern
- ideal für Fensterbilder oder Handlettering

Für wen geeignet:
- Schulen
- Hobbykünstler
- Gastrobedarf
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Folgeseite zu Artikel-Nr.: 71098E

Liefereinheit: 1 Etui à 6 Stück

Preise mit MwSt. ohne MwSt.

5,05 €
ab 5 Etuis       4,24 €

ab 10 Etuis       4,03 €

4,24 €

3,56 €

3,38 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.)
einen Frachtkostenanteil von 5,36 € (4,50 € netto + MwSt.). 
Ab einem Warenwert von 89,25 € (75,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 25.05.2023  08:24
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