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LABiONiQ

LABiONiQ
finest masterpieces    made in germany    

  Keramikanmischplatte mit optimierten Befeuchtungs- 
 streifen für das Arbeiten mit Liquids oder H20. 

  Es wird nur so viel Flüssigkeit in die Keramik transportiert 
 wie oberflächlich verdunstet. 

  Die angemischte Keramik bleibt ideal feucht und  
 verwässert nicht. 

wet tray master 

# wtm-Li-64
  # i d e a l    befeuchter
Liquid 

               germany

„Sie werden begeistert sein“„Sie werden begeistert sein“  

Klaus Müterthies



  Ideale Konsistenz
 Die angemischte Keramik 
 bleibt tagelang feucht,    
 verwässert nicht und  
 ermöglicht dadurch eine 
 optimale Verarbeitung.

  Leicht zu befüllen
 Die Abschrägung am Keramik- 
 einsatz ermöglicht das einfache 
 und saubere Befüllen der Platte  
 mit H2O oder anderen Modellier- 
 flüssigkeiten.

 Hochwertige Keramik
 Der herausnehmbare  
 Keramikeinsatz ist ideal  
 für das Mischen von  
 Malfarben oder das  
 Arbeiten mit Liquids etc.

  Aufbau im Querschnitt
 Die 2 Glasstreifen reduzieren das  
 Flüssigkeitsvolumen um über 90 %. 
 Beim Nachfüllen mit destilliertem  
 Wasser wird die Restflüssigkeit unter  
 den Glasplatten ständig erneuert  
 und ermöglicht dadurch  
 ein hygienisches Arbeiten.

  Regulierung der Feuchtigkeit
 Die Hightech-Befeuchtungsstreifen  
 sind langlebig und pflegeleicht.  
 Der Feuchtigkeitsgrad lässt sich  
 durch kurzes Drücken entlang der  
 Oberkante verstärken.
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  wet tray master Liquid 
Best.-Nr. # wtm-Li-64
Inhalt (7-teilig)
1 x  Unterteil
1 x  Deckel
2 x  Floatglasstreifen (160 mm x 50 mm x 10 mm)
2 x Befeuchtungsstreifen (185 mm x 12 mm x 4 mm) 
1 x  Keramikeinsatz, weiß

  Ersatzstreifen
Best.-Nr. # wtm-Li-4-S
Inhalt (4-teilig)
4 x  Befeuchtungsstreifen (185 mm x 12 mm x 4 mm)

  Glasstreifen
Best.-Nr. # wtm-Li-64-G-1
Inhalt (1-teilig)
1 x  Floatglasstreifen (160 mm x 50 mm x 10 mm)

  Pflegeleicht
 Die Einzelteile der Anmischplatte  
 lassen sich zur Reinigung einfach  
 entnehmen  und wieder einsetzen. 

  Links- und Rechtshänder
 Durch den verschiebbaren Keramikeinsatz ist die Platte für Links-  und  
 Rechtshänder gleichermaßen gut verwendbar.


