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Artikelübersicht

Artikel Strichstärke Spitze Farben

SMW26 0.6 mm/
4.0 mm

Keilspitze &
Rundspitze

A  B  C  D  F  G  V  W

SMW56 3.5 mm/
10.5 mm Keilspitze A  B  C  D  F  G  V  W

1 Marker - 2 Spitzen:
Wet Erase Marker SMW26 bietet eine 
Keilspitze und auch eine Rundspitze. 
Um die Rundspitze zu nutzen, einfach 
die Spitze herausziehen und umge-
dreht wieder hineinstecken. Nutzen Sie 
hierfür den Clip an der Kappe - so ist der 
Spitzenwechsel einfach und sauber.

Für mehr Informationen bitte QR-Code scannen.
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Pentel Wet Erase Marker

Spezialmarker für alle glatten Flächen wie Glas, Fenster und 
Spiegel. Sobald die Tinte gut durchgetrocknet ist, übersteht 
Ihre Markierung auch starken Regen und ist mit einem feuch-
ten oder trockenen Tuch rückstandslos entfernbar. 

Tipp: Wet Erase Marker eignen sich auch hervorragend auf
festem, dunklem Papier. Mit den deckenden und kräftig leucht-
enden Farben machen Sie z.B. aus einfachen Aufbewahrungs-
boxen wahre Kunstwerke.  

Wet Erase Marker



Dekorativ zuhause

Holen Sie sich die Jahreszeiten doch einfach ins Haus. Mit den kre-

ativen Wet Erase Markern ist das kein Problem. Die Frühlingsblu-

men, die strahlende Sonne, der orange Kürbis oder die Tanne in der 

Weihnachtszeit – alles können Sie mit nur wenigen Handgri� en an 

ihre Fenster zaubern. Die Wet Erase Marker sind wahre Spezialis-

ten für die Markierung aller sehr glatten Ober� ächen wie Fenster 

und Spiegel.  Sobald die Tinte der Marker gut durchgetrocknet ist, 

kann sie auch wie-

der rückstands-

los mit einem 

trockenen oder 

feuchten Tuch 

entfernt werden. 

Dekorieren Sie 

Ihre Fenster und 

Glas� ächen so 

oft und so bunt, 

wie Sie mögen. 

Wet Erase Marker

Vorteile, die überzeugen

 stark auf allen glatten Flächen*

 neu entwickelte Flüssigtinte

 ohne Rückstände feucht oder trocken abwischbar

 Tinte verläuft nicht bei starkem Regen, wie es bei vielen

     anderen Kreidemarker üblich ist

 permanent auf stark porösen Ober� ächen und auf 

     Textilien

 langlebige & belastbare Spitze

 mit Keilspitze und/oder Rundspitze in 8 kräftigen Farben

* Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie den Wet Erase Marker auf so-

genannten geschlossenen Ober� ächen verwenden. Auf porösen 

Untergründen ist der Marker u.U. nicht vollständig entfernbar. 
wie Sie mögen. 

Aufmerksamkeits-
stark & Praktisch 
am Arbeitsplatz

Die Idee ist so einfach wie genial. Beschriften Sie einfach dort, 

wo es die meiste Aufmerksamkeit bringt: die Schaufenster. Und 

günstig ist es dazu. Statt aufwendig produzierter Aufkleber, 

nehmen Sie Ihren Wet Erase Marker und los geht’s. Das Beste: 

Auch schlechtes Wetter mit Regen ist kein Problem. Im Gegen-

satz zu herkömmlichen Kreidemarkern verläuft der Wet Erase 

Marker bei Nässe nicht. Der ideale Marker für Glasscheiben aller 

Art: Sei es beim 

Au t o ve r k a u f, 

der Repara-

tur der Wind-

schutzscheibe 

oder die ferti-

gen Glasschei-

ben, die mit der 

Auftragsnum-

mer sorgfältig 

markiert werden. Und ist das Projekt abgeschlossen,

einfach alles  wieder wegwischen.

Feucht oder trocken,

alles ist möglich.  


