LED-Stirnleuchte Clar
LED-Headlight Clar

Klassische Standard-Stirnleuchte nach Clar mit
Spiegel-Ø55mm
und
innovativer
LEDTechnologie. Leichtes, komfortables Model mit
Batteriebox hervorragend auch für mobile Anwendungen.

Classical standard headlight by Clar with mirrorØ 55mm and LED-technology. Light weight, comfortable headlight with battery box especially for
mobile use.
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Modelle:
08-13110
08-13150

Stirnleuchte mit Batteriebox
Stirnleuchte für Netzbetrieb

Technische Daten
Gesamtgewicht: 185 g (ohne Batteriebox)
Ersatzteile:
Spiegel:
08-124, Spiegel-ø ca. 55 mm
Stirnband:
08-131R, ergonomisch, weitenverstellbar, Schaumpolster
Stromversorgung:
für 08-13110
Batteriebox 08-205-710
3x Batterie Größe AA, 4,5 V
für 08-13150
Steckertrafo
230 V
LED-Ersatzlampe
99-13192
LED-Replacement, 4,5V/4000K
99-13194
LED-Replacement, 4,5V/6000K

Models:
08-13110
08-13150
Technical data
Total weight:
Spare parts:
Mirror:
Headband:
Power supply:
for 08-13110
for 08-13150

Head light with Batteriebox
Head light for mains power
185 g (without battery box)

08-124, mirror-ø approx.55 mm
08-131R, ergonomic, adjustable, bolstered
Battery box 08-205-710,
3x batteries size AA, 4.5 V
Power adaptor
230 V

LED Replacement
99-13192
LED-Replacement, 4.5V/4000K
99-13194
LED-Replacement, 4.5V/6000K
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