
Intelligente magnetische Superknete schwarz von i-Clay

Artikel-Nummer: ISKM

Produkteigenschaften und technische Daten

Farbe  schwarz 

Gewicht  0,100 kg

Produktbeschreibung

Intelligente Superknete. Trocknet nicht aus, springt wie ein Flummi, zerläuft von allein, dehnt sich wie ein
Kaugummi und lässt sich zerreißen wie Papier.Normale Knete war gestern. Heute stellst Du mit intelligenter
Superknete von i-clay viel mehr an. Entdecke den coolen Magneteffekt der neuen i-Clay! Die neue
magnetisierbare-knete ist Schwarz. Legt man einen Magnet auf die Knetmasse, verschluckt sie den Magnet
bis er vollständig eingehüllt ist. Man kann die Knetmasse dem Magneten folgen lassen. Lege sie einfach im
Kreis um einen Magneten und sieh zu, wie sie sich langsam bewegt wie ein lebender Organismus.Wer jetzt
nicht knetet, ist selber schuld! Unsere intelligente Knete ist das Spielzeug für alle, denen einfaches Drücken
und Formen nicht ausreicht. Wie ihr Name schon verspricht, kann sie noch einiges mehr. Ihre vielen positiven
Eigenschaften machen nicht nur Spaß, sondern erfreuen auch die Eltern. Wetten?Formst Du sie zu einer
spiegelglatten Kugel, sieht sie aus wie eine wunderschöne Perle. Wenn Du diese Kugel wirfst, springt sie wie
ein Flummi durch die Gegend. Die intelligente Superknete von i-clay trocknet nicht aus. Egal, welche Figur
Du aus ihr formst, sie zerläuft von allein und sieht aus wie eine Pfütze. Wenn Du sie langsam auseinander
ziehst, dehnt sie sich wie ein Kaugummi. Wenn Du sie hingegen ruckartig auseinander ziehst, lässt sie sich
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zerreißen wie Papier. Wenn Du mutig genug bist, legst Du die intelligente Superknete auf einen harten
Untergrund, schützt alles rundherum und haust so doll mit einem Hammer drauf, dass sie
zerschmettert.Knete aus Deutschland - so macht das Matschen Spaß. Hergestellt wird diese Knete vom
bekannten deutschen Hersteller Kögler. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu Kinderspielzeug
kannst Du Dich immer auf eine gute Qualität und ein ungefährliches Spielen verlassen. i-Clay Knete ist
geruchsneutral und klebt nicht.Hier bekommst Du mehr als nur Formknete. Hol Dir jetzt Deine original i-Clay
Superknete!Achtung:Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Wegen abreißbarer / abbeißbarer Kleinteile.
Erstickungsgefahr! Kann abfärben. Nicht zum Verzehr geeignet. Enthält Borsäure.Mischen Sie die
Knetmasse nicht mit Wasser. Knete wird dadurch unbrauchbar. Nicht in die Haare oder auf Textilien
legen.Farbe: SchwarzInhalt: 57g

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR
(ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). 
Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich.  Im
Allgemeinen wird der Wert überschritten.  Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut
planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder
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