UniLux 7

LED-Fernstrahler mit Wandladestation
Long-distance Lamp incl. Charger at the Wall

UniLux 7 (Artikel-Nr. 442181)

UniLux 7 (Article-No. 442181)

Besondere Merkmale:
- Stufenlos fokussierbar
- 2-Schaltstufen: 100%/20% (Leuchtkraft)
- Kompakt und konkurrenzlos leicht (nur 400 g)
- Notlichtfunktion zuschaltbar
(bei Stromausfall geht Licht automatisch an)
- Schutz gegen Tiefentladung und Überladung
- Akku-Kapazitätsanzeige
Technische Daten:
- Leuchtdauer:
ca. 6h (100%), 35h (20%)
- Leuchtweite:
ca. 1000 m*
- Leuchtmittel:
Power LED (bis zu ca. 270 Lumen)*
- Akku/Batterien: Li-Ion 3,7V/4400 mAh
- Gewicht:
ca. 400 g
- Maße in mm:
256 x 93 x 93

Special characteristics:
- manual focus
- 2-step switch: 100%/20% of brightness
- compact and light-weight (400 g only) unique in the market!
- emergency function possible
(in case of blackout light goes on automatically)
- protection against discharge and overcharge
- battery indicator
Technical Data:
- Operating time:
approx. 6h (100%), 35h (20%)
- Beam range:
approx. 1000 m*
- Bulb:		
Power LED (approx. up to 270 Lumen)*
- Rechargeable batteries: Li-Ion 3,7V/4400 mAh
- Weight:			
approx. 400 g
- Dimensions in mm:
256 x 93 x 93

AccuLux steht für aufladbare innovative Qualitätsleuchten
Seit über 60 Jahren zuverlässiger Lieferant des Fachhandels
Das Gesamtsortiment finden Sie unter www.acculux.de

AccuLux: the brand for rechargeable innovative quality lamps
For more than 60 years reliable supplier for specialized trade
For the whole product range see www.acculux.de

Aufladbarer LED-Handscheinwerfer für den Nah- und Fernbereich - manuell fokussierbar. Sehr praktisch: immer aufgeladen und griffbereit in der Wandhalterung - in Gebäuden oder in
Fahrzeugen. Lieferumfang: Ladestation, Ladekabel (100-240V,
12/24V, USB).

Rechargeable LED torch for close and far range with manual
focus. Really clever: always charged and handy in the charging
station at the wall - in buildings or vehicles.
Extent of delivery: charging station, power plugs (100-240V,
12/24V, USB).

Witte + Sutor GmbH - Steinberger Straße 6 - D-71540 Murrhardt - Tel.: +49 (0) 7192/9292-0 - Fax: +49 (0) 7192/9292-50
E-Mail: info@acculux.de · www.acculux.de

*Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen beim Einschalten mit einem Satz neuer Batterien.
Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche bedingt durch Bauteiltoleranzen um +/- 10% abweichen können.

Zielgruppen:
Applications:
- Industrie
- Industry
- Handwerk
- Crafts
- Polizei / Behörden
- Police / Authorities
- Überwachungs- und
- Security companies
Sicherheitsunternehmen - Supplier of vehicles
- Fahrzeugausrüster
- Household
- Haushalt
- Outdoor (e.g. Camping)
- Outdoor (z.B. Camping)
- Hunting
- Jäger

