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Gewicht ca.: 200g
Abmessung ca.: 22x50x70 (110)mm
hart eloxiertes Aluminiumgehäuse,
Messingteile hochglanzvernickelt,
geschlossene Präzisionskugellager,
feinfühlige Einstellung von Hub und
Vorspannung,
die Vorspannung erfolgt über Magneten,
Kontakte hart versilbert und vergoldet,
Anschlusskabel mit 3,5mm Klinkenstecker

weight: 200g / 7,05 oz
dimensions: 0,87x1,97x2,76 (4,33)''
hard anodized aluminum housing,
all brass parts chrome plated,
high precision ball bearings,
sensitive adjustment of stroke and preload, preload
adjustable with magnets,
silvered and golden contacts,
connecting cable with 3,5mm plug

Optional ist für die Taste eine Magnetbasis aus
Messing hochglanzvernickelt erhältlich,
Gewicht ca. 400g,
Abmessung ca.: 8x70x90 mm,
Mit der Magnetbasis wird die Portabeltaste zu Ihrer
Stationstaste. Ohne Werkzeug, einfach aufsetzen,
fertig! Kräftige Magneten halten die Taste sicher in
der Basis.

optional available is a brass chrome plated magnetic
base brass chrome plated
weight: 400g / 14,1 oz
dimensions: 0,31x2,76x3,54''
With this magnetic base the portable paddle key can
be used as your station paddle key. Strong magnets
hold the travel paddle connected to the base.
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