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.

Unsere
Stirnleuchten
08-13190
zeichnen sich durch hohe
Qualität, hohe Lebensdauer und ein optimales
Preis-/ Leistungsverhältnis aus. Die optimale
Lichtausbeute und der
homogene Lichtfleck in
Blickrichtung
werden
durch den speziell geformten Spiegel und eine
Silberbeschichtung
in
Abstimmung mit den hervorragenden
Leuchteigenschaften der LED
erreicht. Auch tiefe Körperhöhlen können so
optimal ausgeleuchtet werden. Der Lichtfleck ist
fokussierbar.
Die erstaunlich niedrige Betriebsspannung gestattet
den Einsatz mit einer sehr komfortablen Batteriebox.
Damit wird dem Anwender ein Höchstmaß an Mobilität ermöglicht. Das geringe Gesamtgewicht
und der gepolsterte, ergonomische Stirnreif gewährleisten einen dauerhaft hohen Tragekomfort.
Durch die hohe Lebensdauer der LED und deren
hoher Energieeffizienz sind geringe Betriebskosten garantiert.

This headlight provides an incomparable mobility, a high
light emission as
well as a simple and
comfortable
handling. The conspicuous intensive and
white light is provided by a novel High
power LED. The special high efficiency
lenses focus the light
to a variable concentrated spot. A comfortable battery box is
included. That means
the highest maximum mobility and hands-free
illumination to the user. Because of the low total
weight and the ergonomic bolstered headband it is
a pleasure to wear this headlight also for long
times.
LED-headlights
offer
the
best
possible
price/performance relation because of the typical
long life and power efficiency by solid-state technology. To turn the headlight on or off you have switch
at the battery box. The ball joints make it possible to
adjust the light exactly into any requested position.

Technische Daten:
Gesamtgewicht: 185 g

Technical data:
Total weight:

Ersatzteile
Spiegel:
Stirnband:

Spare parts
Mirror:
Headband:

08-124, Spiegel-ø ca. 55 mm
08-131R, ergonomisch, weitenverstellbar, Schaumpolster

Stromversorgung:
für 08-13190
Batteriebox 08-205,
4x Batterie Größe C, 6 V

Power supply:
for 08-13190

LED-Ersatzlampe
99-13191
LED-Ersatzlampe, 6V/4000K
99-13193
LED-Ersatzlampe, 6V/6000K

LED Replacement
99-13191
99-13193

185 g

08-124, mirror-ø approx.55 mm
08-131R, ergonomic, adjustable, bolstered

Battery box 08-205,
4x batteries size C, 6 V

LED-Replacement, 6V/4000K
LED-Replacement, 6V/6000K
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