www.DIAMOND-MARKER.com
Der Diamond-Marker® ist ein diskreter und sehr
gut durchdachter Schutz für Ihre Wertgegenstände und zugleich ein praktisches Schreibgerät
für schnelle Notizen oder Skizzen. Er ist ein
zuverlässiger Begleiter, der Sie weder auf Reisen
noch beim Ausgehen im Stich lassen wird.
Verstauen Sie Geldscheine im Diamond-Marker
oder füllen Sie den abgedichteten Innenraum
mit Ihrem Lieblingstabak, um ihn frisch zu
halten. Nutzen Sie die drei mitgelieferten und
perfekt
passenden
Glasfläschchen
mit
Schraubverschluss, um Aromaöle- und harze,
Goldstaub oder - wie schon der Name andeutet Diamanten sicher zu transportieren.
Das Multifunktionswerkzeug dient zum:
- Herausholen der in der Hülse verstauten
Sachen
- Herausholen der in den Glasfläschchen
verstauten Sachen oder Öle
- Ersetzen der verbrauchten Schreibminen
Aus mehreren Gründen ist es sehr wichtig, das
Multifunktionswerkzeug in dem dafür vorgesehenen kleinen Loch des Silikonstöpsels
einzuhaken und zu befestigen. Erstens kann das
Werkzeug dadurch nicht verloren gehen aber
zusätzlich - und noch viel wichtiger - ist das am
Stöpsel eingehakte Werkzeug ein integraler
Bestandteil des spezifischen Designs des
Diamond-Markers. Dieses Design garantiert,
dass die Fläschchen im Inneren der Hülse fest
und ohne jegliches Wackeln oder Scheppern
stabilisiert werden.
Um dies zu gewährleisten und das Gerät
optimal zu nutzen, haben Sie drei Fülloptionen:
A) Den Innenraum ohne Verwendung eines
Glasfläschchens zur Gänze mit z.B. Scheinen
oder Tabak füllen
B) Den Innenraum teilweise mit Scheinen oder
Tabak füllen, und zusätzlich eines der drei
Glasfläschchen - z.B. gefüllt mit Goldstaub oder
einem Öl - in den Silikonstöpsel tun
C) Den Innenraum mit allen drei Glasfläschchen
auf einmal füllen

EINFACH SICHER

Bei Option B) und C) ist es wichtig darauf zu
achten, dass jenes Glasfläschchen, das im
schwarzen Silikonstöpsel steckt, zuerst bis zum
Anschlag in den Stöpsel gedrückt wird und dann
erst der Stöpsel zusammen mit dem Fläschchen
in die Stifthülse. Dadurch ist es leichter, den
ganzen Stöpsel bis zum Anschlag in die Hülse zu
schieben und die Fixierung des Fläschchens ist
garantiert.
Bei Option A) – also dem Gebrauch ohne
Fläschchen oder aber auch ohne Multifunktionswerkzeug – sitzt der Silikonstöpsel etwas loser
in der Stifthülse und sollte zusätzlich stabilisiert
werden. Man steckt ein Fläschchen mit der
Schraubkappe voran in den Stöpsel und dreht
dann den Glasteil heraus. Die Schraubkappe
bleibt als Druckverstärker im Stöpsel.
Der Diamond-Marker wird in drei Farben
geliefert: metallic rot, metallic blau und
grafitgrau. Bei den Minen handelt es sich um
20mm lange Bleistiftminen mit 5,6mm
Durchmesser. Sie können beim Händler Ihres
Vertrauens, im Papierfachhandel oder auf
www.diamond-marker.com jederzeit Ersatzminen in 120mm Länge und weitere Ersatzteile
bestellen. Aus den 120mm Minen können sechs
für den Diamond-Marker passende 20mm
Minen abgetrennt (anritzen und abbrechen) und
mit einem Bleistiftspitzer zugespitzt werden.
Zum Auswechseln der Mine öffnen Sie den
Diamond-Marker einfach auf beiden Seiten und
schieben Sie den Rest der gebrauchten Mine mit
dem mitgelieferten Multifunktionswerkzeug
soweit in das Stiftinnere, dass es auf der anderen
Seite herausfällt. Nun stecken Sie einfach eine
neue Mine hinein.
AUCH DAS ETIKETT AM STIFT KANN EINFACH
ENTFERNT ODER PERSONALISIERT WERDEN!
Lieferumfang:
1 Diamond-Marker
3 Glasfläschchen mit Gewindeverschluss
1 Multifunktionswerkzeug

www.diamond-marker.com
info@diamond-marker.com
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Länge: 150mm
Durchmesser: 18mm
Gewicht inklusive Glasfläschchen: 24 Gramm
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