
CREATIVE TOOLS
KREATIVES 
WERKZEUG

PYROGRAPHY - MOdELLING - MOLdING - CUTTING
MULTIfUNCTIONAL USE

BRANdMALEN - MOdELLIEREN - fORMEN - SCHNEIdEN
MULTIfUNKTIONELLE ANWENdUNGEN

Mit dem RCA Stecker kann der Styroporschnei-
der auch an den Stationen ST 081 / 083 / 301 
betrieben werden.

dieser handliche Styroporscheider kann 
an jede Spannungsquelle bis maximal 12V  
angeschlossen werden.
durch seine leicht zu wechselnden 
Schneiddrähte ist der ST 121 schnell ein-
satzfähig.
Indem die Temperatur/Spannung variiert 
wird, können die verschiedensten Materi-
alien bearbeitet werden.

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 diffe-
rent types of material can be cut.

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

Ord.-Nr.: 12102

fOAM CUTTER
STYROPORSCHNEIdER

ST 121

AVAILABLE WITH:
VERfÜGBAR MIT:

RCA PLUG / RCA STECKER

Mit dem Multi Adapter kann der Styroporschnei-
der an nahezu allen gängigen Ladegeräten be-
trieben werden.

Ord.-Nr.: 12101

MULTI AdAPTER / MULTI AdAPTER

The foam Cutter can be connected to a variety 
of chargers because of its Multi adapter.

MORE INfORMATION
MEHR INfORMATIONEN
www.startecproducts.de

diese kabellose Heißklebepistole ist 
handlich, einfach zu bedienen und 
unabhängig einsetzbar.
Betrieben wird sie mit vier her-
kömmlichen AA Mignon Zellen. 
funktionsanzeige durch LEd, die 
gleichzeitig als Beleuchtung arbeitet.

PORTABLE HOT GLUE GUN
PORTABLE HEISSKLEBEPISTOLE

ST 106

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

LONG        LASTING
BA
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Or you may just order our products-leaves and 
price list:
Oder fordern Sie einfach unsere Produktblätter 
und Preisliste an. Sie erreichen uns hier:

E-Mail: info@startecproducts.de
Tel.:  0049 - (0)421 - 467 6934
fax:  0049 - (0)421 - 467 5517
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PyrOGraPHy
BraNdMaLeN

ST 30 WB

art.-Nr.: 20301

ST 171 - art.-Nr.: 17100
ST 141 - art.-Nr.: 14100

durch seine verschiedenen Sets, vielen Spitzen und 
Motive grenzenlos in seinen anwendungsmöglich-
keiten, unschlagbar in Preis und Leistung

durch seine Brennschleifentechnik grenzenlos in den an-
wendungsmöglichkeiten. Hier kommen die Gestaltungs-
möglichkeiten voll zur anwendung.
Seine kleine Schwester die ST 141 ist auch für ein-
steiger in diesem Bereich sehr beliebt. diesen Sta-
tionen steht auch ein reichhaltiges Spitzen- und  
Motivsortiment zur Verfügung.

The PrO // der PrOFI
The Original // das Original!

ST 171

This station has a boundless application spectrum due to 
its branding-wire-technology so that you can be creative 
to your full extent. His little sister named ST 141 is very 
popular with pyrography amateurs. There is a rich tips 
and shape selection available to these stations.

THe HIT
der reNNer

Great application spectrum due to its differents 
sets, various tips and shapes. Unbeatable when it 
comes to cost-benefit.

MOdeLLIereN
MOdeLLIereN

ST 083
Grenzenlos in seinen anwen-
dungen, weit über den ein-
satzbereich hinaus: dental-
technik, Juweliere, Skulp art 
, 3d druckretusche u.v.m.
Mit reichhaltigem Spitzen-
sortiment.

art.-Nr.: 08300

Modellieren, Schneiden, For-
men, Löten, Brandmalen!
Spitzensortiment für alle an-
wendungen
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art.-Nr.: 20100
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a boundless range of use far 
beyond its area application, 
like dental technology, jewe-
lers, skulp art, 3d retouching 
and much more. rich tip se-
lection.

Modelling, cutting, shaping, 
soldering, pyrography!
Tip selection for all applica-
tions.
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THe aLLrOUNder

ST201
der aLLrOUNder

aLL IN ONe

art.-Nr.: 04500

TIFFaNy 
TIFFaNy

art.-Nr.: 80214

dieser handliche Netzspannungs-
lötkolben stellt eine preiswerte  
alternative zu einer Lötstation dar. 

80 Watt - art.-Nr.: 20805
100 Watt - art.-Nr.: 21005

ST 802

This handy line voltage soldering 
iron is a low cost alternative to a 
soldering station.

Professional soldering station 
with a light and ergononic low 
voltage soldering iron.

Professionelle Lötstation 
mit federleichtem und  
ergonomisch geformtem 
Niedervolt-Lötkolben.

dieser mobile Batterielötkolben wird mit 
drei handelsüblichen Mignonzellen betrie-
ben.

LÖTKOLBeN 230V 80 & 100 WaTT 

ST 80 / ST 100
SOLerING IrON 230V 80 & 100 WaTT

Mobile battery-soldering-iron driven by 
three regular Mignon cells.

dePLOyaBLe eVeryWHere

ST 045
ÜBeraLL eINSeTZBar

MOBILe


