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Edding Nachfülltusche T 25, permanent, grün, 30 ml,
T 25-004

Artikel-Nr.: 756988

Hersteller-Nr.: T 25-004

Tintentyp: Tusche, permanent

Farbe: grün

EAN: 4004764023899

Edding Nachfülltusche T 25

Nachfülltinte mit Tropfendosiersystem – ideal für das schnelle
Nachfüllen verschiedener edding Permanentmarker!

Eigenschaften:
- Tinte scheibt auf vielen verschiedenen Untergründen
- auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn und
Schablonen
- ohne Zusatz von Xylol und Toluol
- permanent
- geruchsarm
- wasserfest
- abriebbeständig
- wischfest
- lichtbeständig
- schnell trocknend
- Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert
wird
- präzises Nachfüllen mit dem Tropfendosierer
- breites Farbsortiment erhältlich

Farbe: grün

Nutzung
Die Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker lässt sich
problemlos verlängern, indem man sie einfach nachfüllt, sobald
sie leer sind. In Nullkommanichts sind sie so gut wie neu. Der
clevere Tropfendosierer hat nicht nur positive Auswirkungen auf
die Umwelt, sondern spart gleichzeitig auch Geld.
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Den Marker mit der Spitze nach oben halten und dann einfach
den Marker zwischen Mundstück und Schaft aufdrehen.
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Folgeseite zu Artikel-Nr.: 756988

Abhängig von der Größe des Markers können 30 Tropfen bei
dünnen Modellen für eine vollständige Nachfüllung ausreichen
und andere Marker sind zumindest wieder zum Schreiben
verwendbar.

Liefereinheit: 1 Stück

Preise mit MwSt. ohne MwSt.

4,57 €
ab 4 Stück       4,41 €

3,84 €

3,70 €

Grundpreis: 152,33 €/Liter

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  08:25
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