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wet tray master Liquid
# wtm-Li-64

„

Sie werden begeistert sein!

Klaus Müterthies
©Joachim Werner

Die Kombination aus Keramikanmischplatte und minimalistischer 		
Malfarbenpalette bietet alles, was man im Laboralltag wirklich 		
braucht, um individuell und rationell zu arbeiten.
Die angemischte Keramik bleibt ideal feucht, verwässert nicht und
hält konstant die eingestellte Verarbeitungskonsistenz.
Die speziell entwickelten Befeuchtungstreifen transportieren nur so
viel Flüssigkeit in die Keramik, wie oberflächlich verdunstet.
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Die Kombination aus Keramikanmischplatte und
Malfarbenpalette ermöglicht einerseits das effektive
Arbeiten auf kompakter Fläche und andererseits
unbegrenzte Kreativität.

Hightech im Detail
Die besondere Abstimmung zwischen
Hightech-Befeuchtungsstreifen und
Kapillarwirkung ermöglicht eine optimale
Nachbefeuchtung der Keramik.

Ideale Konsistenz
Klaus Müterthies

Die angemischte Keramik bleibt
tagelang feucht, verwässert nicht
und ermöglicht dadurch eine
optimale Verarbeitung.

Deckel mit Funktion
Optimaler Staubschutz durch
dicht schließenden Deckel,
der auch zum Ablegen von
Pinseln und Instrumenten
geeignet ist.

Hochwertige Keramik
Die integrierte Malfarbenpalette ist ideal für
ästhetisches und
effektives Arbeiten.

Aufbau im Querschnitt
Die 2 Glasstreifen reduzieren das Flüssigkeitsvolumen um über 90 %.Beim
Nachfüllen mit destilliertem Wasser wird die Restflüssigkeit unter den Glasplatten erneuert und ermöglicht dadurch ein hygienisches Arbeiten.

Leicht zu befüllen
Die Abschrägung am Keramikeinsatz
ermöglicht das einfache und saubere
Befüllen mit H2O oder anderen Modellierflüssigkeiten.
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Geeignet für Rechts- und Linkshänder
Durch den verschiebbaren Keramikeinsatz ist die Platte für Rechts- und
Linkshänder verwendbar.

Pflegeleicht
Durch den modularen Aufbau
lassen sich die Einzelteile zur
Reinigung leicht entnehmen.



wet tray master Liquid

# wtm-Li-64 (7-teilig)

Maße geschlossen: 238 x 114 x 30 mm
1 x Unterteil aus schwarzem Kunststoff
1 x Deckel aus schwarzem Kunststoff
2 x Floatglasstreifen
(160 x 50 x 10 mm)
2 x Befeuchtungsstreifen
(185 x 12 x 4 mm)
1 x Keramikeinsatz, weiß (ca. 104 x 31 x 12 mm)

Ersatzteile
 Befeuchtungsstreifen (4-teilig)

Best.-Nr. # wtm-Li-4-S

 Glasstreifen 		

(1-teilig)

Best.-Nr. # wtm-Li-64-G-1

 Keramikeinsatz

(1-teilig)

Best.-Nr. # wtm-Li-ST-12
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