
Kabellose LED-Stirnleuchte  
nach Clar-F 55 
Wireless LED Headlight by Clar-F 55 

Faromed GmbH, Saalmannstr. 9, 13403 Berlin   fon: +49-(0)30-41 70 97 45   fax +49-(0)30-41 70 97 46 
Internet: www.faromed.de   Email: info@faromed.de  Stand: 11-2010 

Komfortable und hochwertige LED-Stirnleuchte 
nach Clar mit Spiegel-Ø55mm. 
 
Unsere LED-
Stirnleuchten zeichnen 
sich durch hohe Quali-
tät, hohe Lebensdau-
er und ein optimales 
Preis / Leistungsver-
hältnis aus. Die opti-
male Lichtausbeute in 
Blickrichtung und opti-
male schattenfreie 
Sicht wird durch den 
speziell geformten 
Spiegel und eine Sil-
berbeschichtung in 
Kombination mit der 
besonderen LED-
Lampe erreicht. Auch 
tiefe Körperhöhlen können so optimal ausgeleuch-
tet werden. Der Lichtfleck ist mit einem Stellrad 
fokussierbar. 
Der ergonomisch geformte Stirnreif ist mit Leder 
gepolstert und kann stufenlos verstellt werden. Da-
her bleibt diese Stirnleuchte auch nach längerer 
Tragezeit außerordentlich bequem. 
 
Technische Angaben: 

Artikel-Nr. Stirnband 

08-195-S schwarz, mit Kopfbügel und zwei Einstell-
möglichkeiten 

08-195-W weiß, mit Kopfbügel und zwei Einstellmög-
lichkeiten 

 

Klassifikation:   Klasse I gemäß Anhang IX, RL 
93/42 EWG 

Klassifikation:  1 M gemäß EN 60825-1 
Stromversorgung: Li-Ion Akku, 700 mA 
Ladezeit:             ca. 4 Std. bei vollständiger 

Entleerung 
Betriebsdauer:   ca. 3,5 h 
Spiegel-Ø:  55mm 
 
Ersatzteile: 
Lampen:  Art.-Nr. 99-13192 4,5V/4.000K
Spiegel:  Art.-Nr. 08-154 

High quality LED headlight by Clar with comfort-
able headband and mirror-Ø 55mm 

 
Our Headlights are 
designed and man-
ufactured for the 
highest standard of 
quality, long life-
time and best light 
intensity. The light 
is optimised by a 
special LED lamp 
and focusable by 
the silver coated 
mirror, which offers 
the best reflection 
ratio and shadow-
less illumination. 
Leading the light 
exactly to same 

direction than the eyes sight, the user is enabled to 
inspect all deep holes of body. The mirror can be 
adjusted by two ball joints and the light spot is ad-
justable by an adjustment wheel. The ergonomic 
headband includes an art leather bolster and can be 
adjusted stepless. Even after hours this headlight is 
still highly comfortable to wear.  
 
Technical data: 

Item code Headband 

08-195-S black, top headband, two adjustment 
wheels 

08-195-W white, top headband, two adjustment 
wheels 

 

Classification:   Class I (according to annex IX of 
directive 93/42/EEC) 

Classification:  1 M according EN 60825-1 
Power supply:              Li-Ion Power pack, 700 mA  
Charging period:             approx. 4h at fully discharge 
Operation time:              approx. 3.5 h 
Mirror-Ø:   55mm 
 
 
Spare parts: 
Lamps:   Item code 99-13192 4.5V/4.000K 
Mirror: Item code 08-154 
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