Diamond / Pfeife von Vauen

Diamond / pipe of Vauen

Eine Lebenseinstellung von Menschen, die über den
eigenen "Pfeifenrand" hinaussehen. Mit Ruhe und
Überlegung, mit Freude an Kommunikation und Lebendigkeit bereichern Pfeifenliebhaber ihre Umgebung und beteiligen sich aktiv am Zeitgeschehen.

An attitude of life of people who think outside their
“pipe”. With peace and deliberation, with pleasure in
communication and vitality, are pipe lovers enriching
their surroundings and participate actively in the
times.

Genau das ist das Ziel: „das volle Potenzial des 3D
Drucks zu nutzen“.

This is precisely the goal: "to use the full potential of
3D printing".

Mit der Diamond halten Sie die aufregendste Verbindung zwischen großer, traditionsreicher Genusskultur
und zukunftsweisender Gestaltungstechnik in den
Händen: die erste Pfeife der Welt, deren Korpus im
3D-Druck entstanden ist.

With Diamond you are having the most exciting connection between great, tradition-steeped culture of
pleasure and forward-looking design technique in
your hands: the first pipe in the world whose corpus
was created in 3D printing.

Die erfolgreich auf dem Markt eingeführte Pfeife ist
einzig in ihrer Art und kann nur durch das SLS Verfahren hergestellt werden.

Successfully launched on the market this pipe is
unique in its kind and thus can only be produced by
the SLS method.

Produktinformationen

Product information

Designer
Vauen / Markus Bruckner
Anbieter
VAUEN Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH
Finishing
Gleitgeschliffen
Poliert
Koloriert mittels e-coloring
Thermochemisch behandelt
Material
PA12 CS
Polyamid 12 mit Keramikanteil von 30%.
Das Material ist deutlich stabiler als das Standard
Material und bei höheren Temperaturen bleibt es
Formstabil.
Vauen hat aufgrund der Temperaturbeständigkeit
und Härte und damit einhergehenden, hervorragenden Polierbarkeit sich für das CS-Material entschieden.
Produziert in
Deutschland
Produktart
Pfeife

Designer
Vauen / Markus Bruckner
Provider
VAUEN Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH
Finishing
vibratory grinded
polish
colored with e-coloring
thermochemical treatment
Material
PA12 CS
Polyamide 12 with 30 % ceramic.
The material is significantly stronger than the standard
materials and shape stays stable at higher temperatures.
Vauen has chosen the PA12 CS material
because of the temperature resistance
and hardness of the material with excellent polish ability.
Made in
Germany
Type of product
pipe
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