
Conkinect, the torch of the future

Over the last years making glass 
beads has developed into a real 
trend. In order to withstand this 
trend, a new torch was developed.

The Conkinect

The ideal solution for making glass 
beads with outstanding quality of 
colors.
The Conkinect combines the excel-
lent characteristics of a bright soft 

low position middle position

fl ame with the economic use of 
Propane. No annoying refi lls, no 
oxygen bottles. 
The adjustable positioning of the 
torch insures the best individual 
ergonomic posture during work.
Perfect design for optimal use.

high position ready to use

Conkinect

dimensions

weight

material

gas

pressure

connection

other models

fastening

productno
registrationno

specifi cations

lever adjustable torch

235 x 77 mm (l x w)
80 - 355 mm (height) 
990 gram

brass and 
anodized aluminium

propane
(US: propylene/mapp)
2,5 - 4 bar

3/8“ left hand BSP

barbed fi tting Ø 6mm
(no: stip040202)  
US style ‘b’ left hand thread 
(no: stip040203)

2 x Ø 5 mm
screws / bolts or clamp

stip040201
4.415636.1 ®
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Conkinect, der Brenner der Zukunft

Die Herstellung von Glasperlen hat 
sich in den letzten Jahren zu einem 
wahren Trend entwickelt. Um diesem 
Trend zu entsprechen wurde ein 
neuer Brenner entwickelt.

Der Conkinect

Die ideale Lösung um Glasperlen von 
hervorragender farblicher Qualität 
effi zient anzufertigen.
Der Conkinect verbindet die hervor-
ragenden Eigenschaften  einer 

klaren weichen Flamme mit dem 
sparsamen Verbrauch des Propan-
gases. Keine lästigen Kartuschen, 
keine Sauerstofffl asche. 
Die verstellbare Positionierung des 
Brenners ermöglicht  eine optimale 
individuelle Arbeitshaltung.

Perfektes Design verbunden mit 
optimaler Nutzung.

Einfach Propan!

just Propane!
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• Zum Anzünden Streichholz oder 
 Gasanzünder benützen (Feuerzeug 
 vom  Tisch entfernen),
• Bei Inbetriebnahme mit einem 
 höheren Druck (max 4 bar) kann 
 das Ventil am Brenner zurückge
 dreht werden,

• Ein optimales Farbergebnis erreicht 
 man, wenn man das Glas ans Ende 
 der inneren blauen Flamme hält,
• Nach Gebrauch den Druck aus 
 den Schlauch ablassen (Ventil 
 Gasflasche verschließen / Ventil 
 am Brenner öffnen).

• Benutzung in gut gelüfteten Räumen,
• Trage eine geeignete Brille; keine 
 weiten Ärmeln und offenes Haar,
• Feuerlöscher in Reichweite stellen,
• Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe 
 von Seifenwasser,
• Nach der Arbeit Restgas aus dem 

 Schlauch entweichen lassen,
• Kontroliere regelmässig alle 
 Anschlüssen auf Dichtigkeit und 
 Verschleiff,
• Beachte die Warnhinweise auf 
 den Propangasflaschen.

safety instructions

• Befestige den Conkinect am Tisch,
• Benutze immer einen Druckminderer 
 (mindestens 2,5-4 bar),
• Für den Schlauchanschluss immer 
 zwei Schlüssel verwenden,
• Überprüfe die Dichtungen mit Hilfe 
 von Seifenwasser (Keine Flamme).

• Ein schwarzer Hintergrund gibt 
 eine bessere Sicht auf die Flamme,
• Organisiere Materialien und Werk- 
 zeuge links und rechts vom Brenner, 
• Optimale Arbeitsposition mit Hilfe 
 der Stellhebel einstellen,
• Mindestens 2,5 bar einstellen,

set up instructions use instructions

part no: stip040202

• Customize the Conkinect with the 
 upper and lower levers,
• Use matches or a spark lighter to 
 light the torch,
• Using a higher pressure (max. 4 
 bar) you can lower the flame 
 easily with the torch valve,

• Best colors are obtained when 
 working 2.5cm in front of the blue 
 central part of the flame,
• After work:
 Drain the hose (fuel tank valve 
 closed; torch valve open).

• Work in a well ventilated area,
• Read cautions and instructions on
 individual fuel containers,
• Wear appropriate eye protection;
 non-flammable clothing (no loose
 sleeves) and tie up long hair,
• Keep a fire extinguisher in reach,

• Test connections with soapy water,
• After work: Drain hose (fuel tank 
 valve closed; torch valve open),
• Check all connections periodically
 to insure against loosening and
 material erosion.

• Fix the Conkinect to your table,
• Always use a regulator on the tank
 (2,5 – 4 bar is needed),
• Attach hose; use 2 wrenches,
• Test connections with soapy water
 (never use a flame).

• For best viewing of the flame, use 
 a dark background,
• Organize materials and tools left 
 and right of the torch, whichever 
 way is best for you,
• Make sure the pressure is min 2.5 
 bar,


