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Kleberroller

124-70 KLEBEROLLER TG 210 - PERMANENT
8 mm breite Klebefläche in handlicher Abroll-
Box. Länge des Bandes 10 m. Größe 9 cm

124-71 KLEBEROLLER T 211 - KORRIGIERBAR
8 mm breite Klebefläche in handlicher Abroll-
Box. Länge des Bandes 10 m. Größe 9 cm

Korrekturmäuse

143-61 MINI-KORREKTURMAUS - einzeln
5 mm breites Korrekturband in hand-
licher Abroll-Box. Länge des Ban-
des 6 m. Größe 6 cm

143-60 MINI-KORREKTURMAUS - Set 20

Mit den zwei Klebeabrollern permanent und ab-

lösbar kann absolut sauber geklebt werden! Das

Papier wellt sich nicht, da die Klebefläche trocken

ist.

Der ablösbare Kleberoller ist ideal um einen

Klebestreifen auf das Papier zu bringen, der nicht

permanent fest klebt, sondern wie eine Haftnotiz

wieder abgenommen werden kann. Man kann

also auch seine eigenen Haftnotizen produzieren

oder auch Informationen hinterlassen, die anschl.

leicht weg zu kriegen sind. Will man das geklebte

Papier wieder verwenden, reibt man die Klebe-

fläche mit den Fingern einfach ab, es lässt sich

ohne Rückstände entfernen! 

Das Gerät hat vorne an der Spitze eine kleine

Achse, dadurch kann man sehr genau arbeiten

und den Anfang/Ende des Klebestreifens genau

bestimmen. Eine Schutzkappe, die auch im ge-

öffneten Zustand am Gerät bleibt, dient zum

Schutz gegen Verschmutzung und kann nicht ver-

loren gehen. 

Die präzise Verarbeitung des Abrollers gewähr-

leistet einen störungsfreien Einsatz bei der tägli-

chen Arbeit und sollte an keinem Schreibtisch

fehlen.

Gegenüber Flüssigkleber kann dieser Abroller

ohne Problem in Aktentasche etc. mitgenommen

werden, er ist flach, gut verstaubar und es kann

nichts auslaufen!

Der permanente Kleberoller ist mit dem ablös-

baren identisch. Allerdings ist der Klebestreifen

fest auf dem Papier und kann nicht abgelöst wer-

den. Zusammen geklebtes Papier lässt sich nicht

mehr lösen! 

Er ist ein idealer, sauberer Ersatz zu Flüssigkle-

bern oder Klebestift.

Die Mini-Korrektur-Maus ist die „Super-Maus“ für

alle Fälle und sie besitzt sogar einen „Rückwärts-

gang“!

Durch die bewegliche Spitze lässt sich das Kor-

rekturband immer sauber und ohne Unterbre-

chung auftragen. Die an der Spitze angebrachte

kleine Rolle ermöglicht ein sauberes Abrollen, ge-

zielten präzisen, millimetergenauen Einsatz. Zu-

sätzlich kann man auch von rechts nach links

korrigieren (geht mit den meisten bisherigen

nicht). Und so funktioniert es!

Angenommen man will den letzten Buchstaben

eines Wortes überdecken, da kann schon mal

passieren dass man den vorletzten Buchstaben

auch noch halb erwischt, speziell bei kleineren

Schriften. Nehmen sie die Mini-Korrektur-Maus

normal in die Hand und drehen sie die Maus so

dass der zurück geklappte Deckel oben ist (auf

den Kopf stellen). Jetzt können sie problemlos

von „rechts nach links“ den letzten Buchstaben

überdecken ohne dass der Vorletzte berührt wird!

Die Mini-Korrektur-Maus passt in jede Schublade,

Stiftablage, Hemdtasche und ist sehr handlich.

Eine Schutzkappe, die auch im geöffneten Zu-

stand am Gerät bleibt, dient zum Schutz gegen

Verschmutzung und kann nicht verloren gehen.


