Touchpens - Elegant, stylisch und praktisch
Stylus - Elegant, stylish and useful
LogiLink‘s Touchpens sind ideale Helfer für die exakte Navigation
auf allen Touch Screens. Die Stiftspitzen ermöglichen das einfache
Verfassen von Nachrichten und anspruchsvollen Zeichnungen
ohne Fingerabdrücke. Durch den integrierten Kugelschreiber
(AA0076) haben Sie praktischerweise auch immer einen Stift zur
Hand.
LogiLink‘s touch pens are the ideal tool for precise navigation
on all touchscreens. The soft pen tips make it easy to compose
messages and detailed drawings without leaving fingerprints
on the screen. Because of the integrated ballpoint pen (AA0076)
you always have something to write with you.

AA0076
2-in-1 Stylus Touchpen
Patentierte Faserspitze – hält bis zu
40x länger als herkömmliche
Gummispitzen.
Stift aus hochwertigem Carbon
und Glas, inkl. Kugelschreiber.
AA0075
DiscTouchpen
Schreiben, zeichnen und skizzieren
in höchster Präzision!
Patentierte, sehr berührungsempfindliche
Stiftspitze.

Patented fiber tip –
Lasts up to 40x longer than
conventional rubber tips.
Pin made of high quality chrome
and glass, incl. ballpoint pen.

Writing, drawing and sketching with
the highest precision
Patented, very touch-sensitive pen tip

AA0041
3-in-1 Stylus Touchpen

AA0010/14/15
Stylus Touchpen
Aluminium Touchpen mit integriertem Kugelschreiber
und Nadel für SIM Karten Fächer.
Weiche Gummispitze für präzises Schreiben
und Zeichnen.

Aluminium Touchpen im eleganten Hexagon Design.
Weiche Gummispitze für präzises Schreiben und Zeichnen.
In den Farben schwarz, blau und silber erhältlich.

Aluminum stylus with integrated ballpoint
pen and needle for SIM card slots.
Soft rubber tip for precise writing and drawing.

Aluminum stylus in elegant Hexagon Design.
Soft rubber tip for precise writing and drawing.
Available in black, blue and silver.

Aktive Touchpens
Active Stylus

AA0081
Stylus Touchpen

Mit LogiLink‘s aktiven Touchpens ist das Zeichnen oder
Bearbeiten präziser Illustrationen und Grafiken, dank der
präzisen Spitze, so einfach wie nie. Digitalisieren Sie
Ihre Unterschrift oder korrigieren Sie Dokumente bequem
von unterwegs. Durch seine ergonomische Form wird
zeitintensives Arbeiten auf Touchscreen Oberflächen kein
Problem mehr sein.
LogiLink‘s active touch pens are suitable to draw or edit
detailed illustrations and graphics easier than ever with
the precise tip. You can digitize your signature or correct
some documents very comfortable on the go and with its
ergonomic shape, time-consuming work on touch surfaces
will never be a problem anymore.

Feine, langlebige
Gummispitze für
präzises und fließendes
Schreiben
Fine point durable
rubber tip for precise
and fluent writing

Batterie Status LED
Battery status LED

An/Aus Schalter
On/Off switch
- Kompatibel mit allen kapazitiven
Touchscreens von iOS-Geräten,
Android Tablets und Smartphones
- Kein Bluetooth-Pairing erforderlich
- Betrieb mit handelsüblichen AAA-Batterien
- Austauschbare langlebige Gummispitze
- Compatible with all capacitive
touch screens of iOS devices,
Android tablets and smartphones
- No Bluetooth pairing required
- Powered by standard AAA batteries
- Replaceable durable rubber tip

AA0087
Stylus Touchpen

Mit Befestigungsöse
With fastening eye

Aluminium Touchpens im Kugelschreiber Design
Patentierte Faserspitze – hält bis zu 40x länger als herkömmliche Gummispitzen.
Ein schimmerndes weiß kombiniert mit einer eleganten Kontrastfarbe.
Aluminum stylus in ballpoint design
Patented fiber tip – Lasts up to 40x longer than conventional rubber tips.
Shimmering white combined with an elegant contrast color

Mit Stahlklammer
With steel clip

