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Stylus für die Dateneingabe auf kapazitiven
Bildschirmen wie iPad,
iPhone, Tablets u. ä.

...1
1 x drücken...
drücken...

...Profi-Touchpen
für resistive
Bildschirme
für Industrie,
Kassen u. ä.

Mit der
Klick-Fix®-Halterung
unschlagbar
praktisch!
praktisch

Gebrauchsmuster erteilt.
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im Büro · in der Industrie · in Fahrzeugen · als Werbeträger
Anfragen:
Kontakt:

info@ostenco.de

Tel. +49 (0) 7235-973100 · Fax +49 (0) 7235-973101

www.touch-pen.eu

Vertrieb:

•

•

Osten + Co.
Schönblickstraße 56 · 75331 Engelsbrand
Ust.-Id.: DE144182610
HRA 50200 Amtsgericht Mannheim
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Der original

TWINT
ouchpen

für resistive und kapazitive Bildschirme

Art.-Nr. 5030

Metall schwarz lackiert mit
verchromten Beschlägen

®

Resistive Bildschirme bestehen aus zwei
Schichten (Polyester und Glas) und reagieren
auf Druck. Dabei ist es nicht wichtig, ob Sie
mit dem ganzen Finger, dem Fingernagel
oder einem Stift aufdrücken.
Kapazitive Bildschirme bestehen aus
einer Glasplatte (mit leitfähiger Folie) und
reagieren auf Berührung. Im Gegensatz zu
einem resistiven Touchscreen funktioniert
ein kapazitiver Schirm auch ohne Druck.

Taschen schonender Clip
für (wenn) unterwegs

Druckmechanik

mit Teleschnur
& Schlaufe

2.

Der Klick-Fix® als Halterung für Schreibgeräte mit Clip –
egal in welchen Formen – bis 12 mm Ø. Mittels Klebefolie
problemlos anzubringen.

Die Teleschnur ist dehnbar bis 120 cm
– ohne Spannverlust.

Durch drehbare Deckplatte immer in Griffposition.
Sockelfarbe schwarz. Haltebacken schwarz, grau, rot,
gelb, grün, magenta oder violett.

Art.-Nr. 5000.01

3.

TWINT
ouchpen®
mit Klick-Fix®

Der TWINTouchpen®
mit Klick-Fix® und Schlaufenschnur
Zusammen ein unschlagbares Team.
Die Wendelschnur mit Schlaufe
verhindert, dass Ihr Touchpen
„Beine“ bekommt – ist
somit immer griffbereit
zur Hand.

Art.-Nr. 5030.02

4.

Der Logenplatz
für Ihre Werbung

Der Klick-Fi
Klick-Fix®mit Werbepad macht aus einem Touchpen eine
jahrelange Dauerwerbung.
werbung Die Touchpens können wechseln
Klick-Fi ® aber bleibt!
– Ihre Werbung auf dem Klick-Fix

Alles Logo –
oder was?

Ein Platz,
der ins Auge
sticht!

Eckiges Werbepad

Ovales Werbepad

Art.-Nr. 5000.42

Art.-Nr. 5000.44

Der TWINTouchpen® mit Klick-Fix® wird dringend gebraucht
• im Büro • in Fahrzeugen • am Cockpit • in der Industrie • in Praxen • in Krankenhäusern • in Schulen
• in Universitäten • in der Luft- und Raumfahrt • in der Gastronomie • an der Kasse • am Empfang

