PORTABLE HOT GLUE GUN
PORTABLE HEISSKLEBEPISTOLE

FOAM CUTTER
STYROPORSCHNEIDER

Using the RCA plug it can also be connected to
the stations ST 081 / 083 / 301.

Ord.-Nr.: 12102

MULTI ADAPTER / MULTI ADAPTER
Mit dem Multi Adapter kann der Styroporschneider an nahezu allen gängigen Ladegeräten betrieben werden.
The Foam Cutter can be connected to a variety
of chargers because of its Multi adapter.

Ord.-Nr.: 12101
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Mit dem RCA Stecker kann der Styroporschneider auch an den Stationen ST 081 / 083 / 301
betrieben werden.
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RCA PLUG / RCA STECKER
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AVAILABLE WITH:
VERFÜGBAR MIT:

-
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This handy Foam Cutter can be powered by
any power supply up to 12V.
The ST 121 is ready within a second due to
its easily replaceable cutting wire.
By varying the temperature/voltage different types of material can be cut.
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Dieser handliche Styroporscheider kann
an jede Spannungsquelle bis maximal 12V
angeschlossen werden.
Durch seine leicht zu wechselnden
Schneiddrähte ist der ST 121 schnell einsatzfähig.
Indem die Temperatur/Spannung variiert
wird, können die verschiedensten Materialien bearbeitet werden.
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ST 121

ST 106

Diese kabellose Heißklebepistole ist
handlich, einfach zu bedienen und
unabhängig einsetzbar.
Betrieben wird sie mit vier herkömmlichen AA Mignon Zellen.
Funktionsanzeige durch LED, die
gleichzeitig als Beleuchtung arbeitet.

This handy cordless Hot Glue Gun
is easy to use and deployable
everywhere.
Powered by four standart AA Mignon
batteries.
With a LED working both as a
function indicator and lighting.

Ord.-Nr.: 10610

MEHR
INFORMATIONEN
www.startecproducts.de
Oder fordern Sie einfach unsere Produktblätter und
Preisliste an. Sie erreichen uns hier:
Or you may request our product sheets and price-list here:

E-Mail: info@startecproducts.de
Tel.: 0049 - (0)421 - 467 6934
Fax: 0049 - (0)421 - 467 5517
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STYROPORSCHNEIDER MIT MULTIADAPTER
PORTABLE HEISSKLEBEPISTOLE

FOAM CUTTER WITH A MULTIADAPTER
PORTABLE HOT GLUE GUN

DIE ULTRAPORTABLEN

3in1 Produkte

Einer der größten Fortschritte des 21. Jahrhunderts
ist die Tatsache, dass eine Vielzahl wichtiger Technologien mobil verfügbar geworden ist. Die Entwicklung
von Batterien und Akkus ermöglicht es uns überall,
fern von Steckdosen, telefonieren, fernsehen oder
arbeiten zu können. Und mit den neuen ultraportablen 3in1 Produkten von Star Tec Products tritt
auch die über 7000 Jahre alte Technik des Lötens
ihren Weg in das 21. Jahrhundert an indem Batterien statt Kabel verwendet werden. Dadurch können
zum Beispiel der Lötkolben und Styroporschneider,
je nach Ladestand der Batterien, für über eine Stunde an jedem Ort betrieben werden.
Doch die neuen 3in1 Produkte sind nicht nur überall
einsetzbar, sondern auch absolut flexibel. Mit zwei
Handgriffen wird so aus einem Lötkolben innerhalb
von Sekunden ein Brennschneider/Brandmalkolben
oder Styroporschneider.
Auch das sonst so einheitliche Design der Kolben
wurde vollkommen überarbeitet und ansprechend
gestaltet, so dass auch technikferne Menschen leichten Zugang finden.
Die neuen 3in1 Produkte sind in mehreren Ausführungen verfügbar und werden dabei entweder mit
zwei oder vier Batterien betrieben.

The ULTRAPORTABLE

3in1 Products

One of the biggest progress of the 21. century is the
fact, that many important technology have become
portable. The development of batteries and accumulators made it possible to watch TV, go online or work
far from any power socket. And with the new ultraportable 3in1 products from Star Tec Products
even the over 7000 years old art of soldering steps
into the 21. century by using batteries instead of a
cable. The soldering iron and foam cutter are able
to work for over an hour depending on the charge
status of the batteries or accumulator.
But the new 3in1 products are not only deployable
everywhere but also super versatile. With only two
hand movements a soldering iron becomes a foam
cutter oder pyrography/burning iron.
We also improved the dull and unitary design and
created an appealing new product that is so easy to
use that even people who are normally not into technology get in touch easily.
The new 3in1 products are available in a variety of
versions and they are powered by either two or four
batteries.
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The 3in1 products come
with a LED, a fold-out stand
and a chequered bottom to
remove scrap.
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Die 3in1 Produkte sind mit
einer LED, einem ausklappbarem Ständer und einer
geriffelten Unterseite versehen, um Arbeitsreste wegraspeln zu können.

TE
AT R

L

The tips are swapped within seconds. You are able to transform
a soldering iron to a pyrography
iron or foam cutter in no time.

FEATURES

P

Die Spitzen sind innerhalb von
Sekunden auswechselbar. So wird
aus einem Lötkolben schnell ein
Styroporschneider oder Brandmalkolben.

SOLDERING IRON
LÖTKOLBEN
2 AA - Ord.-Nr.: 10302
4 AA - Ord.-Nr.: 10602

ALL IN ONE PACK
ALL IN ONE PACK
2 AA - Ord.-Nr.: 10305
4 AA - Ord.-Nr.: 10605

+

SPITZEN SMD + MEISSEL
tips smd + chisel

Y

EASY SWAP SYSTEM

2 AA - Ord.-Nr.: 10301
4 AA - Ord.-Nr.: 10601
+ 3 x Draht / Wire

+

4 AA Version

2 AA Version

FOAM CUTTER
STYROPORSCHNEIDER

Spitzen und Zubehör
Tips and accessories

