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1. A MYSTERIOUS SUBSTANCE
It’s here! The online Nanodot sensation is now at a retailer near you.

Nanodots are the most amazing thing to happen
to magnets, geometry and math since... since the
invention of magnets, geometry, and math.

-Steve Spangler
Steve Spangler Science

Don’t be confused by their logic-defying

Unlike today’s complicated high-tech gadgetry,

magnetic properties, their eerily beautiful

Nanodots require no instructions and will never

reflective surfaces or the weird (yet soothing)

need an upgrade. Featuring no flashing lights,

clicking sounds they make. These aren’t your

computer chip batteries, these polished dots

ordinary magnets. Nanodots are kick-ass,

derive their allure from sheer magnetic force and

take-no-prisoners, juiced-up super magnets.

human imagination.

Think Lego without the instructions, a Rubik’s cube with
infinite solutions, modeling clay that never dries...

TM

Nanodots are powerful magnetic constructors milled from the rare
earth mineral Neodymium. The precisely shaped Neodymium spheres
are coated with multiple layers of elements and engineered for the
formation of simple shapes and advanced configurations. These
versatile dots have found utility all around the world for a wide range
of applications including physical therapy and the exploration of
geometry. And of course, for fun!

1.EINE MISTERIÖSE SUBSTANZ
Endlich hier!
Die Nanodot online Sensazion kommt nun zum Händler in Ihrer Nähe.

Nanodots sind das erstaunlichste, was Magneten,
Geometrie, und Mathe passiert ist seit…seit der
Erfindung von Magneten, Geometrie, und Mathe.

-Steve Spangler
Steve Spangler Wissenschaft

Lassen Sie sich nicht verirren durch ihre gegen alle

Im Gegenteil zu den heutigen komplizierten high-tech

TM

Logik verstoßende Magneteigenschaften, die unheimlich Zubehörgeräten, Nanodots brauchen keine
schönen spiegelnden Oberflächen oder die eigenartigen

Anweisungen und ein Upgrade wird nie nötig sein.

(doch beruhigenden) Klicke, die sie immerwieder

Nicht ausgeröstet mit leuchtenden Lichtern,

machen. Dies sind nicht einfach gewöhnliche Magnete.

Computerchips oder Batterien, diese polierte Dots

Nanodots sind wahnsinninge, gewagte Magneten mit

erlangen ihre verführerische Macht einfach durch ihre

Würzbiss.

magnetische Kraft und die menschliche Phantasie.

Sie sind so eine Art Lego ohne Anweisungen, Rubik Würfel mit unendlichen Lösungen,
modelieren von Knete, die nie trocknet…

Nanodots sind mächtige magnetische Konstruktoren gemahlen von dem
seltenen Erdmineral Neodym. Die präzis gestaltenen Neodym Kugeln sind
mit mehreren Elementschichten bedeckt und sind für die Herstellung von
einfachen Formen und fortgeschrittenen Gestaltungen entwickelt worden. Diese
vielseitige Dots haben überall auf der Welt einen Nutzen gefunden, unter anderem
auch als Mittel für Physiotherapie und als Mittel für die Erforschung von Geometrie.
Und natürlich auch einfach für Spaß!
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