Glaskugeln, Murmeln, Farbglas-Kugeln, Deco-Glas, Dekorations-Glas, farbige Glasmurmeln, Kristallkugeln

K186

GLASKURZWAREN
GLASKUGELN - MURMELN

KATALOG
D

ie farbigen Glaskugeln sind für DekorationsZwecke gedacht.

Eine 9cm Kugel dreht
sich als Blickfang in
einer Spirale aus
4mm Edelstahl.
(Können Sie aus Art.
243 084 46 anfertigen)

Die Farbglaskugeln „Standard“ sind handgefertigt und
teils mit Schlieren und Luftbläschen durchsetzt. Toll für
Mobiles und Spiralen ! Rundstahl erhalten Sie auch bei
uns ! Siehe AGR-243 - Halbzeug.

Beschreibung

bernstein

klar

Glaskugeln (Standard):
alle Größen sind in vielen Farben
erhältlich, wie zum Beispiel:
kristall, gelb, rot, türkis, blau, grün …
Glaskugel
ca. 3,5 cm
Glaskugel
ca. 4 cm
Glaskugel
ca. 5 cm
Glaskugel
ca. 6 cm
Glaskugel
ca. 7 cm
Glaskugel
ca. 8 cm
Glaskugel
ca. 9 cm
Glaskugel
ca. 10 cm
kleinere Kugeln sind teils auch
in irisierend lieferbar !

Die StandardGlaskugeln sind
nicht perfekt rund !

türkis
rot

grün

orange
kristall-irisierend

blau-irisierend

Kristallkugeln sind nahezu perfekt
schlieren- und blasenfrei sowie rund !
Kristallglaskugeln
von 35 mm
bis 200mm erhältlich teils in Farbe lieferbar !
Glaskugeln optisch rein
perfekt rund, ohne Schlieren / Blasen
Glaskugeln optisch rein
bis 150 mm erhältlich !

gelb

von 30 mm

Nur die optisch reinen Glaskugeln sind
perfekt rund und schlierenfrei !

D

ie farbigen Murmeln sind für die verschiedensten
Zwecke einsetzbar.

Murmeln werden maschinell gefertigt und sind teils
mit Schlieren und Luftbläschen durchsetzt und sehr
preiswert.
Im Gegensatz zu den kleinen handgemachten Glaskugeln, die eine schöne, feuerpolierte Oberfläche haben,
können Murmeln eine stumpfere Oberfläche haben.

rot-irisierend

r
fü
er i: .de
i
h be ck
e
i
Si ls -kl
n tai er
e
p
il ck De asl
K
.g
w
w
w
blau

16mm Murmeln

14mm Murmeln

22mm Murmeln

Beschreibung
Katzenaugen-Murmeln
Murmeln "Cats-Eye" 20+1 Stück/Netz
Murmeln
abgepackt in Beuteln oder Netzen
von 14mm bis 35mm
in verschiedenen Farben lieferbar !

35mm-Murmeln in
klar-irisierend
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