
Korrekturabzug

Artikel 740-00.00x
Tampondruck neben Clip 35x6 mm
 Lasergravur neben Clip 40x6 mm

Darstellung 1:1

ACHTUNG! Wir weisen darauf hin, dass dieser Korrekturabzug lediglich zur besseren Ansicht sowie zur leichteren Kontrolle des Druckstandes/-textes dient.
Er ist nicht maßgeblich für die Qualität des Druckes! Abweichungen hinsichtl. Logoplatzierung und Produktdetails bleiben vorbehalten, 

es sei denn Sie geben uns eine genaue Platzierung mit Abstand links/rechts und oben/unten in mm an. 



Wir beglückwünschen Sie als neuen Besitzer eines Original Metmaxx® Kugelschreibers mit 
Touch Pen und LED.
Dieses Schreibgerät kombiniert gleich 3 Funktionen, die es zum praktischen Alltagshelfer 
machen. Neben dem Kugelschreiber und der LED Leuchte, ist zusätzlich ein Touch Pen 
integriert, mit dem Sie Ihr Smartphone oder Tablet bedienen können, ohne Fingerabdrücke 
zu hinterlassen. 
Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise:
-Batterien immer polrichtig einsetzen.
-Verbrauchte Batterien austauschen (Auslaufgefahr)und umweltgerecht entsorgen.
-Kein Kinderspielzeug, nicht in die Augen leuchten

Congratulations on your original Metmaxx® ball pen with Touch Pen and LED.
This writing instrument combines 3 functions that make it to a practical everyday helper. 
Except for the ball pen and the LED, a touch pen is included and allows you to use your 
smartphone or tablet, without leaving any fingerprints.
Please note:
-Insert batteries according to the correct polarity
-Change empty batteries (risk of leakage) and dispose of environmentally friendly
-No toy, do not shine in eyes

Félicitations pour votre nouvelle lampe Metmaxx® stylo a bille et Pen Touch.
Cet article combine 3 fonctions et est une aide pour tous les jours. Ca n‘est pas juste un
stylo à bille et une lampe LED, mais aussi un touch pen, qui permet de manier votre 
smartphone ou tablet sans laisser des empreintes.
Veuillez noter les instructions:
-              Insertez les piles selons le poles.
-              Élliminez les piles usées écologiquement.
-              Pas de jouet d'enfant, ne jamais rayonner dans les yeux!!

Felicitaciones por su nuevo original Metmaxx bolígrafo con TouchPen y LED.
Este instrumento de escritura combina tres funciones que la convierten en una ayudante 
de diario muy práctica.  Además de la bolígrafo y la LED un lápiz táctil es integrado, con 
que usted puede controlar su smartphone o tablet, sin dejar huellas.
Por favor, tenga en cuenta:
- Coloque las pilas con la polaridad correcta.
- Por favor, cambie las pilas usadas (riesgo de vaciarse) y disponer acorde con el medio 
ambiente.
- No es un juguete, no da la luz en los ojos!
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3 Batteriewechsel
battery change
changer les piles
cambio de las pilas

Knopfzelle inkl.
button cell incl.
pile bouton incl.
pila de botón incl.
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