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Kreativ Klebestift

Glue Marker 2 in 1

MAGIC-STICK

142-36 GLUE MARKER 2 IN 1
Klebt  alle Papierprodukte
Inhalt 20 g

124-33 MAGIC-STICK KLEBESTIFT
Ist beim Auftragen rosa und wird
beim Trocknen transparent.
Inhalt 25 g

124-31 KREATIV KLEBESTIFT
Der perfekte Helfer
Inhalt 22 g

Produktinformation 
Dieser Klebemarker beinhaltet einen Klebstoff der
sowohl ein fester Kleber als auch ein Haftkleber
ist. Kleben Sie etwas ganz normal, haftet der Kle-
ber bombenfest. Lässt man den Kleber trocknen,
wird die Klebeschicht zu einem Haftkleber wie bei
den Post-it-Zetteln. Dadurch kann man auch Pa-
pier auf Papier oder Papier auf  Glas kleben und
danach wieder entfernen. Läßt sich von den Hän-
den ganz leicht mit Seifenwasser wieder abwa-
schen. 
- Flüssigkleber mit rechteckiger Filzspitze;
- Dadurch kann man von flächendeckend bis

zu ganz feinen Strichen kleben.
- Durch die spezielle Filzspitze wird der Flüs-

sigkleber dünn und gleichmäßig aufgetragen.
- Kann als Kleber sowie auch als Haftkleber ver-

wendet werden.
- Als Haftkleber, für alle glatten Oberflächen;

das Papier mit einem Punkt/Strich einstrei-
chen und etwas liegen lassen. Danach haftet
es wie eine Haftnotiz und kann mehrmals
angebracht werden.

- Keine Rückstände auf glatten Flächen.
- Als permanenter Kleber, auf´s Papier strei-

chen und gleich zusammen kleben.
- Sehr ergiebig.
Vor der ersten Anwendung bitte länger mit der
Filzspitze pumpen, bis der Kleber in die Spitze
läuft.

Produktinformation Kreativ Klebestift
- Langzeitklebestift.
- Hält 3 - 4 mal länger, da die Klebemasse hart 

ist und sich wenig abnutzt.
- Innerhalb 3 Minuten kann das Papier noch-

mals verschoben werden, falls man falsch
geklebt hat. Nach ca.3 Minuten bindet er voll
ab.

- Ist selbstschützend gegen Austrocknen. Es
bildet sich eine Wachsschicht, wenn er län-
ger nicht benutzt wird.

- Sauberes Kleben ohne dass sich das Papier
wellt.

- Man kann den Klebestift über die Kante be-
nutzen, dadurch kann man feine Klebestri-
che machen.

MERLIN Qualitätsprodukte

124-32 KREATIV KLEBESTIFT - Set 12
Inhalt 12 x 22 g


