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now available / jetzt verfügbar The first transparent and luminous handles in the world. Die ersten transparenten und leuchtenden Griffe der
Welt.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis60,00 €
Preisnachlass

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Die Lucent Handles bestehen aus hochfestem und stark belastbarem PETG und sind die ersten transparenten Handles der Welt. Mittels eines
Innensechskant- Schraubverschlusses lassen sich die Enden der Handles öffnen, dieser Trick ermöglicht es, schnell und einfach ein Knicklicht
im inneren der Handles zu plazieren. Diese Griffe richten sich an all die jenigen, die Spaß an allem haben was leuchtet
Lieferumfang
Handles aus klarem Kunststoff mit schwazen Duplon Griffen
2x2 Knicklichter Durchmesser:1cm, Länge: 25cm

Imbus Schraubhilfe
Material:
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Die Griffe bestehen aus PETG und Duplon
Die Abschlusschrauben und die Schutzhülsen bestehen aus eloxierten Aluminium. Farbauswahl: Silber,

, Orange
Blau, Rot, Gold, Grün, Violett
Schwarz,
Knotoenleite aus Edelrid, verfügbar in Rot, Pink, Grün, und in Grau
Einsatz
Pilotenlevel: Intermediate
Vieleiner mit leichter und mittlerer Zugstäke (nicht für Powerkites geeignet)
Einsatzhäufigkeit: für den gelegentlichen Einsatz, entwickelt für den nächtlichen Showflug

*** Sonderanfertigungen z.B. Griffdurchmesser und Handlelänge sind gegen Aufpreis möglich

Statt einem Knicklicht, kann man auch andere LED Blinkis, Luftballon LEDs oder ausgediente Feuerzeug LED's verwenden

The Lucent Handles are made of high-strength and highly durable PETG and they are the first transparent handles in the world. The ends of the
handles can be opened by means of a hexagon socket screw cap. This trick makes it possible to equip them quickly and easily with knick
lights. These handles are aimed at all those who have fun with everything that glows.
Do not use for powerkites!
Aluminum parts are available in Silver, Black, Blue, Red, Gold, Green, Violet, Orange
4 knick lights included
All extra wishes are possible on request.
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