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Fineliner,  STABILO 11921
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Fineliner point 88

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

VEGehäusefarbeStrichfarbeStrichstärkeAusführungProdukt

Fineliner point88®, 40er EtuiFineliner point88®, 30er EtuiFineliner point88®, 25er Etui

Fineliner point88®, 20er EtuiFineliner point88®, 15er EtuiFineliner point88®, 10er Etui Fineliner point88®, 6er Etui

Fineliner  point  88® - im Etui
• metallgefasste Spitze 
• ventilierte Kappe 
• Endstück und Kappe in Strichfarbe 
• hohe Offenlagerfähigkeit 
• hervorragend geeignet bei Anwendung von Schablonen und Lineale
•   6er Etui: sortiert in den Farben violett, lila, schwarz, blau, rot und grün 
• 10er Etui: sortiert in den Farben gelb, orange, rot, pink, violett, blau, hellgrün, grün, braun und schwarz 
• 15er Etui: sortiert in den Farben eisgrün, grün, rot, hellgrün, blau, gelb, braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, orange, violett, pink, lila und dunkelgrau
• 20er Etui: sortiert in den Farben schwarz, blau, rot, grün, pink, lila, braun, hellblau, gelb, orange, dunkelrot, violett, mittelblau, eisgrün, türkisblau, olivgrün, hellgrün,
ocker dunkel, hellgrau und dunkelgrau 
• 25er Etui: sortiert in den Farben: 20er Etui + nachtblau, apricot, apfelgrün, tannengrün, flieder
• 30er Etui: sortiert in den Farben neongelb, neongrün, neonrot, neonorange, neonpink, eisgrün, nachtblau, apricot, mittelblau, apfelgrün, grün, rot, blau, hellgrün, gelb,
braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, tannengrün, orange, violett, pink, hellblau, lila, flieder, olivgrün, ocker dunkel, hellgrau und dunkelgrau
• 40er Etui: sortiert in den Farben zitronengelb, gelb, orange, gelbrot, rot, hellrot, dunkelrot, purpur, hellrosa, erika, pink, lila, violett, paynesgrau, mittelblau, nachtblau,
blau, hellblau, azurblau, türkisblau, eisblau, eisgrün, smaragdgrün hell, apfelgrün, hellgrün, grün, tannengrün, olivgrün, ocker hell, ocker dunkel, apricot, rötel, siena,
umbra, braun, hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau, schwarzgrau, schwarz


